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"Neue Rahmenbedingungen im Pflanzenschutz"
Patrick Breinhölder, Institut für Pflanzenschutzmittel (AGES)

Die Kernthemen des europäischen Grünen Deals sind die Farm to Fork Strategie („Vom Hof auf den
Tisch“) und die EU Biodiversitätsstrategie, welche das Ziel verfolgen, Lebensmittelproduktions-Systeme
fair, gesund und umweltfreundlich zu gestalten.
Diese Strategien enthalten auch ambitionierte Reduktionsziele und Herausforderungen im Bereich des
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, sowie eine Überarbeitung der EU-Richtlinie 2009/128 über die
nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.
Bis 2030 soll der Einsatz sowie das Risiko durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln insgesamt um
50% reduziert werden. Darüber hinaus soll insbesondere auch der Einsatz von Pflanzenschutzmittel mit
höherem Risiko um 50% reduziert werden. Pflanzenschutzmittel mit höherem Risiko enthalten als
Wirkstoffe sogenannte Substitutionskandidaten. Das sind Wirkstoffe, die aufgrund ihrer Eigenschaften,
nach der EU-Verordnung Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln als zu
ersetzende Wirkstoffe eingestuft wurden. Die aktuelle Bedeutung von Pflanzenschutzmitteln mit höherem
Risiko in der österreichischen Landwirtschaft und die Möglichkeiten deren Einsatz zu reduzieren, sind
aktuell auch Gegenstand eines laufenden AGES-Forschungsprojekts.
Um die Fortschritte bei der Erreichung dieser Reduktionsziele zu verfolgen, wurden mit der Richtlinie (EU)
2017/782 innerhalb der Europäischen Union erstmals harmonisierte Risikoindikatoren als Maßstab
etabliert, mit dem Ziel, die Risiken und Auswirkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern und die Anwendung des integrierten
Pflanzenschutzes sowie alternativer Methoden oder Verfahren zu fördern.
Der Wegfall von Wirkstoffen aufgrund strengerer Kriterien bei der Bewertung von
Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auf EU-Ebene, ist auch deutlich in der aktuellen Zulassungssituation von
Pflanzenschutzmitteln bemerkbar, während die Anzahl von alternativen Produkten mit geringerem Risiko
kaum zunimmt.
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Klimawandel, Strukturwandel, Kulturwandel - die Fußstapfen des Menschen ebnen den
Weg für invasive Unkräuter"
DDI Rea Hall, BOKU, Institut für Pflanzenbau

Invasionsprozesse sind kein Phänomen der jüngsten Vergangenheit – ganz im Gegenteil: Kollonialismus,
Sklavenhandel, industrielle Revolution, zwei Weltkriege und der, seit den 1990ern geradezu explodierende
Welthandel spülten und spülen jedes Jahr zahlreiche Neuankömmlinge nach Europa. Von 1.000
gebietsfremden Pflanzenarten können sich jedoch laut zahlreichen Studien nur zehn Prozent dauerhaft
etablieren. Wiederum nur zehn Prozent dieser Arten haben unerwünschte Auswirkungen und gelten
demnach als invasive Arten.
Das ist dann der Fall, wenn diese Arten direkte ökonomische, ökologische und für die menschliche
Gesellschaft wichtige Folgen nach sich ziehen. Beispielsweise können invasive Arten negative
Auswirkungen auf heimische Arten bzw. Kulturpflanzen haben, die ihre Vitalität beeinträchtigen (z.B.
direkte Konkurrenz oder Allelopathie), genetische Prozesse wie z.B. Hybridisierung können heimische
Arten beeinflussen oder sogar unterschwellig zum Aussterben bringen. Besonders deutlich wird die
wirtschaftliche Bedeutung invasiver Arten wenn man sich die dirketen Auswirkungen auf den Menschen
ansieht: Schäden an technischen Anlagen, Allergene und Gifte verursachen laut Schätzungen jährliche
Kosten von 1,1 Billionen Euro – Tendenz steigend.
Was macht diese Arten so erfolgreich?
Aus biologischer Sicht verfügen diese Arten über bestimmte Merkmale, die ihre Etablierung fördern. Die
wichtigsten sind dabei ihr Reproduktionspotenzial, ihre Verbreitunsstrategie, ihre Anpassungsfähigkeit an
verschiedenste biotische

und abiotische Faktoren sowie ihre

Toleranz/Resistenz gegenüber

verschiedensten Umweltfaktoren. Ihr größter Fürsprecher und Förderer ist aber – paradoxerweise – der
Mensch selbst. Nicht nur, dass sie durch den Menschen Kontinente und Ozeane überwinden konnten,
bereitet

er

ihnen

in

ihrem

neuen

Lebensraum

auch

noch

optimale

Etablierungs-

und

Wachstumsbedingungen. Abgesehen von Klimawandel, der zu einer Verschiebung ökologischer
Gleichgewichte führt, haben vor allem kulturelle Veränderungen (demographische Verschiebungen,
Mobilität etc.) und strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft (Intensivierung vs. Extensivierung)
einen optimalen Nährboden für invasive Arten bereitet.
Anhand von Fallbeispielen aus der aktuellen Forschung wird gezeigt, welche Mechanismen die Invasion
von Pflanzen begünstigen, was getan werden kann, um die weitere Verbreitung dieser Problemarten
einzudämmen und an welchen Schrauben gedreht werden muss, damit sich ein langfristiger Erfolg
einstellen kann.
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„The Missing Link“ im Green Deal:
Ungenützte Potenziale des Pflanzenschutzes
Vortrag Dr. Christian Stockmar, Obmann der IndustrieGruppe
Pflanzenschutz (IGP)
Die EU-Kommission hat mit dem Green Deal und seinen Einzelstrategien ambitionierte Ziele für die
Landwirtschaft formuliert. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln soll um 50 Prozent reduziert werden.
Gleichzeitig wird den Landwirten aufgetragen, Emissionen zu senken, die Biodiversität zu erhöhen und
die Produktivität aufrechtzuerhalten. Das ist ein klarer Zielkonflikt des Green Deals – und es ist nicht der
einzige. Die Frage steht im Raum: Wie können diese Ziele erreicht werden?
Die IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP) hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Missing Link zu
thematisieren. Wir zeigen Lösungen auf und bringen diese im Sinne einer zukunftsfitten Landwirtschaft in
den Agrardiskurs ein.
Aus Diskussionen mit Experten in sechs Webinaren sowie zwei IGP Dialog-Veranstaltungen haben sich
fünf Perspektiven einer zukunftsfitten Landwirtschaft ergeben:
1.) Nicht eine Agrarpolitik des Reduzierens und Verbietens, sondern eine Agrarpolitik des Ermöglichens
schafft eine Landwirtschaft der Chancen. Basis ist ein faktenbasierter Dialog.
2.) Aktuell werden Farm-Management- und Real Time Kinetik (RTK)-Systeme sowie Prognosemodelle
bereits von innovativen Betrieben genutzt. Künftig werden Automatisierung und Sensor-Technologien
noch viel breiter eingesetzt werden. Sie tragen zum Erreichen der Ziele des Green Deals bei, verlangen
aber eine entsprechende Aus- und Weiterbildung sowie Beratung. Für einen breiten Einsatz dieser
Lösungen speziell bei kleineren und mittleren Betriebsstrukturen braucht es Fördermaßnahmen bzw.
Ideen für eine überbetriebliche Nutzung.
3.) Der horizontale und vertikale Wissenstransfer zwischen Betrieben, Forschung und Beratung sowie der
Gesellschaft sollte intensiviert werden.
4.) Forschung und Entwicklung brauchen passende Rahmenbedingungen, um ihre Innovationskraft
nützen zu können. Das ist die Grundlage für Fortschritt im Pflanzenschutz. Das belegt eine Studie von
Phillips McDougall, wonach die Wirkstoff-Aufwandmengen pro Hektar seit den 1950ern um 95 Prozent
reduziert werden konnten. Dieser Erfolg basiert auf einer gesteigerten Effizienz der Wirkstoffe, besseren
Formulierungen und einer präziseren Ausbringungstechnik. Die Industrie will diese Erfolgsgeschichte
fortschreiben und investiert bis 2030 insgesamt 10 Mrd. EUR für die Forschung und Entwicklung von
digitalen Lösungen sowie 4 Mrd. EUR in die Entwicklung von Biologicals.
5.) Es braucht eine offene und authentische Kommunikation mit den Verbrauchern, um der
voranschreitenden Entfremdung entgegenzuwirken und das Vertrauen der Bevölkerung für eine regionale
und moderne Landwirtschaft zu gewinnen.
Für gesunde Pflanzen, gesunde Nahrungsmittel, gesunde Menschen
Mit dem Innovation Deal will die IndustrieGruppe Pflanzenschutz zu einer zukunftsfitten Landwirtschaft
beitragen. Dazu rufen wir alle Stakeholder auf: Starten wir jetzt den Diskurs für eine ganzheitliche
Transformation hin zu einer nachhaltigen und effizient produzierenden europäischen Landwirtschaft.
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Chemische Unkrautregulierung in Wintergerste
- Möglichkeiten und Grenzen unter dem Aspekt der Herbizidresistenz
Chemical weed control in winter barley - opportunities and limitations from the point of
view of herbicide resistance
Gehring, Klaus1*; Thyssen, Stefan1
1Bayerische

Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz, 85354 Freising
*Korrespondierender Autor: Klaus.Gehring@lfl.bayern.de

Zusammenfassung
Die chemische Unkrautregulierung in der Wintergerste wurde vom Bayerischen Pflanzenschutzdienst auf
Standorten mit Acker-Fuchsschwanz (Alopecurus myosuroides) als Leitunkraut im Zeitraum von 1990 bis
2019 auf 139 Standorten durchgeführt. Die Exaktversuche wurden in Anlehnung an die EPPO-Richtlinie
PP 1/93 (3) ausgeführt. Die statistische Auswertung erfolgte durch die Programme SAS und XLSTAT. Als
Prüfvarianten des produktionstechnischen Versuchsprogramms wurden in der jeweiligen Versuchsperiode
verfügbare Herbizid bzw. Herbizid-Kombinationen eingesetzt. Die einzelnen Varianten wurden auf eine
möglichst effektive Kontrolle von Acker-Fuchsschwanz ausgelegt. Die Prüfung der Varianten erfolgte
regelmäßig über einen Zeitraum von drei Jahren.
Im Mittel von 72 Versuchen erzielten die Herbizidbehandlungen eine Ertragsabsicherung von 18 dt ha-1
(SD 12 dt ha-1) gegenüber der unbehandelten Kontrolle. Die bereinigte Marktleistung der Behandlungen
lag im Mittel bei 809 € ha-1 (SD 304 € ha-1).
Die Gesamt-Unkrautwirkung über alle Behandlungen (n=1554) lag im Mittel bei 87 % (SD 15 %). Die
mittlere Wirkung gegen Acker-Fuchsschwanz lag bei 85 % (SD 17 %).
Bei den verschiedenen, geprüften Anwendungsverfahren waren Behandlungen im Nachauflauf in
Kombination mit blattaktiven Herbiziden der Anwendung von Bodenherbiziden im Vorauflauf bis sehr
frühen Nachauflauf in der Wirkung gegen Acker-Fuchsschwanz signifikant überlegen. Die
Leistungsfähigkeit der Nachauflaufanwendungen stützt sich dabei auf den Einsatz von Wirkstoffen aus
der HRAC-Gruppe 1. Weitere, wesentliche Faktoren für die Acker-Fuchsschwanz-Wirkung waren die
Besatzdichte und das Resistenzniveau der einzelnen Populationen. Unter einer sehr hoch ausgeprägten
ACCase-Resistenz konnte nur noch eine mittlere Acker-Fuchsschwanz-Wirkung von 49 % (SD 18 %)
erreicht werden.
Die Regulierungsfähigkeit von Acker-Fuchsschwanz ist derzeit in der Wintergerste im Wesentlichen von
der vollen Wirksamkeit von Pinoxaden abhängig. Bei einem Anteil von über 50 % der untersuchten
Populationen mit einer mittleren bis hohen ACCase-Resistenz ist diese Regulierungsfähigkeit stark
gefährdet.
Abstract
Chemical weed regulation in winter barley was carried out by the Bavarian Plant Protection Service at 139
sites with black grass (Alopecurus myosuroides) as the lead weed in the period from 1990 to 2019. In the
evaluation, the yield protection, the economic performance and the regulation of black grass of the different
treatment variants are presented. The stocking density and the resistance level were confirmed as a
significant influence on the control performance. In winter barley, the ability to regulate black grass
depends essentially on the full efficacy of the herbicide Pinoxaden. This ability to regulate is severely
compromised in more than 50% of the populations studied with moderate to high resistance to ACCase
inhibitors.
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Kumar® - Ein neuer, biologischer Baustein im Resistenzmanagement
gegen Fusarium im Weizen
Ing. Gernot Haubenhofer, Certis Europe B.V., Niederlassung Österreich, 8322 Studenzen

Schon seit vielen Jahren wird das Produkt Kumar® (Pfl. Reg. Nr.: 3399-0) erfolgreich in den
Spezialkulturen, wie Weinbau, Obstbau und Gemüsebau gegen pilzliche Schaderreger eingesetzt. Durch
die stetige Weiterentwicklung des Produktportfolios von Certis Europe B.V. steht Kumar® nun auch im
Feldbau bzw. der Kultur Winterweichweizen zur Bekämpfung gegen Ährenfusariose zur Verfügung.
Kumar® ist ein Fungizid mit dem Wirkstoff Kaliumhydrogencarbonat (850 g/kg) in SG-Formulierung (85%
Wirkstoff + 15% Formulierung (Netz- und Haftmittel)). Die Wirkungsweise von Kaliumhydrogencarbonat
ist noch unbekannt (WMFUN: FRAC CODE: nicht klassifiziert). Es wird jedoch angenommen, dass es
durch die Veränderung des pH-Werts und osmotischen Drucks sowie durch die direkte Ionen-Wirkung des
Hydrogencarbonates zu einer Dehydrierung und Abtötung von Sporen und Myzel der Schadpilze kommt.
Kumar® wirkt präventiv und leicht kurativ.
Die beste Wirkung des Produktes wird durch präventive Kumar®-Spritzungen nach einem Regenereignis
erzielt, da es als Kontaktfungizid wirksam ist. Der empfohlene Applikationszeitraum erstreckt sich von
BBCH 61-65, wenn die ersten Antheren sichtbar sind, bis BBCH 65, wenn 50% der Antheren sichtbar sind.
Gegenüber Kaliumhydrogencarbonat sind bisher keine Resistenzen aufgetreten, weshalb sich Kumar® in
Fungizid-Programmen hervorragend für eine Antiresistenz-Strategie eignet. Der Wirkstoff gilt zudem als
nicht rückstandsrelevant. Aus diesem Grund eignet sich Kumar® auch als idealer Baustein in der Strategie
zur Rückstandsminimierung.
Mit der neu zugelassenen Indikation von Kumar®, steht ein neuer, biologischer und nicht
rückstandsrelevanter Baustein im Resistenzmanagement gegen Ährenfusariose (Fusarium spp.) im
Winterweichweizen zur Verfügung. Durch den spezifischen Wirkungsmechanismus von Kumar® werden
die Sporen und das Myzelium des Fusariumpilzes an der Ähre ausgetrocknet und abgetötet.

STECKBRIEF
Wirkstoff
Zulassungsnummer
Formulierung
Indikation Nr. 47 (NEU)
Kultur (NEU)
Anwendungszeitpunkt
Zugelassene Aufwandmenge
Praxis-Aufwandmenge
Wasseraufwandmenge
Max. Anzahl d. Behandlungen
in der Kultur und Jahr
Wartefrist in Tagen

Kaliumhydrogencarbonat, 850 g/kg
3399-0
Wasserlösliches Granulat (SG)
Ährenfusariose (Fusarium spp.)
Winterweichweizen (TRZAW)
BBCH 61 - 65
5 kg/ha
2,5 kg/ha
200 – 400 l Wasser/ha
1
-
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Kumar® - A new, biological component for resistance management against
Fusarium in winter wheat
Ing. Gernot Haubenhofer, Certis Europe B.V., Branch Office Austria, 8322 Studenzen

For many years, the product Kumar® (Pfl. Reg. Nr.: 3399-0) has been successfully used against fungal
pathogens in special crops such as viticulture, fruits and vegetable. Due to the continuous development of
the product portfolio of Certis Europe B.V., Kumar® is now also available for arable farming in winter wheat
for the control of ear fusariosis.
Kumar® is a fungicide based on the active ingredient potassium bicarbonate (850 g/kg) in SG formulation
(85% active ingredient + 15% formulation (wetting and adhesive agent)). The mode of action of potassium
bicarbonate is still unknown (WMFUN: FRAC CODE: not classified). It is assumed that the change in pH
and osmotic pressure as well as the direct ionic effect of the bicarbonate results is dehydration and total
collapse of spores and mycelium of susceptible fungi.
Kumar® has a preventive and slightly curative effect.
The best effect of Kumar® is achieved by preventive sprays after a rain event, as it is effective as a contact
fungicide. The recommended application period is from BBCH 61-65, when the first anthers are visible, to
BBCH 65, when 50% of the anthers are visible.
No resistance to potassium bicarbonate has occurred so far, making Kumar® an excellent choice for an
anti-resistance strategy in fungicide programmes. The active ingredient is not residue-relevant in
agricultural production. For this reason, Kumar® is also suitable as an ideal component in strategies to
minimize residues.
With the newly approved indication of Kumar®, a new, biological and non-residue component is available
for resistance management against ear fusariosis (Fusarium spp.) in winter soft wheat. The specific
mechanism of action of Kumar® dehydrates and damages the spores and mycelium of the Fusarium
fungus on the ear.
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Botiga – Eine neue Ära in der Herbizidbekämpfung im Mais
Dr. Christian Engel, Belchim Crop Protection Deutschland GmbH

Aufgrund der stetigen Zunahme von resistenten Ungräsern und Unkräutern, insbesondere hinsichtlich der
ALS-Hemmer, wird es wichtiger alternative Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen zu verwenden.
Erschwerend hinzu kommt die zunehmend stringentere Regulierung des Wirkstoffes Terbuthylazin.
Das neue Maisherbizid BOTIGA® ist die neue innovative Fertigformulierung der Wirkstoffe Mesotrione
(HPPD-Hemmer) und Pyridat (PSII-Hemmer). Diese Kombination erfasst ein sehr breites Spektrum an
dikotylen Unkräuter sowie Hirsen. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften besitzt BOTIGA® eine
ausgesprochene Blattwirkung. Das Besondere an dieser Wirkstoffkombination ist der sogenannte
Boost-Effekt. Gemeint ist damit, die synergistische Wirkung von Pyridat auf Mesotrione, die einerseits die
Wirkungsbreite und andererseits die Wirkungsstärke auf Hirsen und Unkräuter erhöht. Sehr günstige
Gewässer- und Abstandsauflagen runden das Profil ab. BOTIGA® ist damit die Basis für ALS-Hemmerfreie Herbizid-Strategien im Mais.
Due to the fact of increasing resistances of weeds, especially to the ALS-inhibitors, other mode of action
is highly needed to alternate the used a.i’s. The regulatory restrictions of Terbuthylazine are getting more,
as well.
The newest herbicide BOTIGA® is an innovative RTU-formulation of the a.i. Mesotrione (HPPD-inhibitor)
and Pyridate (PSII-inhibitor). This combination will control a broad spectrum of broad-leaf and paniceaeweeds. The major highlight of BOTIGA® is the Boost-effect, which comes from the synergistic behaviour
of Pyridate and Mesotrione. The boost-effect enlarge the efficacy on both broadleaf and paniceae weeds
and at the same time it accelerates the process of control significantly. Weeds to control must be emerged
because BOTIGA® contains a remarkable foliar efficacy.
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Merkur - ein neues Herbizid zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern
in Wintergetreide im Herbst
Merkur) – a novel herbicide to control monocotyledonous and dicotyledonous
weeds in winter cereals in autumn
Christoph Krato/Paul Krennwallner
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5,
D-63477 Maintal / Anton Baumgartner Str. 125, A-1230 Wien

Ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Bekämpfungsstrategie gegen Ungräser (z.B.
Ackerfuchsschwanz und Windhalm) und Unkräuter in Getreide ist die Herbizidbehandlung im Herbst. Sie
basiert vor allem auf überwiegend bodenwirksamen Wirkstoffen der HRAC-Klassen 3, 5, 12 und 15 und
blattaktiven Wirkstoffen der HRAC-Klasse 1.
In dem neuen Produkt sind die 3 Wirkstoffe Flufenacet (80 g/l) HRAC 15, Diflufenican (20 g/l) HRAC 12
und Pendimethalin (333,3 g/l) HRAC 3 in einer Fertigformulierung (Suspensionskonzentrat SC) kombiniert.
Diese Wirkstoffe werden als wenig resistenzgefährdet eingestuft und sind damit ein wichtiger Baustein in
einem Anti-Resistenz-Management, weil dadurch die üblichen Herbizide im Frühjahrseinsatz entlastet
werden. Die Anwendung von Merkur kann in den Kulturen Winterweichweizen, Wintergerste,
Winterroggen und Wintertriticale im Vorauflauf bis zum Stadium BBCH 29 einmalig pro Jahr/Kultur mit
max. 3,0 l/ha erfolgen.
Das Wirkungsspektrum von Merkur umfasst:
- sehr gut – gut bekämpfbar: Gemeiner Windhalm, Acker-Stiefmütterchen, Ausfall-Raps, Echte
Kamille, Hirtentäschel-Kraut, Persischer Ehrenpreis, Klatschmohn, Kletten-Labkraut,
Purpurrote Taubnessel
- gut – ausreichend bekämpfbar: Ackerfuchsschwanz, Deutsches Weidelgras, Einjährige Rispe,
Geruchlose Kamille, Vogelmiere
- nicht ausreichend wirksam gegen: Welsches Weidelgras
Im Rahmen einer üblichen Fruchtfolge bestehen nach der Getreideernte keine Nachbaubeschränkungen.
Nach vorzeitigem Umbruch können Raps, Mais, Sonnenblumen, Erbsen, Sojabohnen und Luzerne
nachgebaut werden.
The new Herbicide Merkur consits of 3 Active ingredients Flufenacet (80 g/l) HRAC 15, Diflufenican (20
g/l) HRAC 12 und Pendimethalin (333,3 g/l) HRAC 3 as a ready to use Suspensionconcentrate (SC). All
AIs are classified as low risk for developing herbicide resitance. The use of Mercure as autumn herbicide
treatment therefore helps to manage resitance by reducing the frequency of spring herbicide MOAs.
Merkur can be used in Winterwheat, Winterbarley, Winterrye and -triticale from preemmergance to BBCH
29. It can be used once per crop season with a maximum rate of 3.0 l/ha. The rate of Merkure can be
flexibly adopted according the target annual grassweed.
Mercure provides broad spectrum acitvity against a range of annual grasses including APESV, ALOMY
as well as a wide range dicots.
In a normal crop rotation ther are no restricitions for planting following crops after the cereal harvest. In
the case of early replanting after crop failure following crops can be sowen: Oilseed Rape, Corn,
Sunflowers, Peas, Soybeans and lucerne.
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Questar: Getreidefungizid mit Inatreq active (Fenpicoxamid)
vermarktet im „Inatreq Aktiv Pack“ mit Turret 60 (Metconazol)
DI Josef Schlagenhaufen; Kwizda-Agro GmbH, Wien

Inatreq active ist ein neuer, breit wirksamer Fungizidwirkstoff zur Bekämpfung der bedeut-enden
ertragsrelevanten Krankheiten im Getreideanbau. Er zeichnet sich durch einen langanhaltenden und
vorbeugenden Schutz sowie eine starke kurative Leistung aus.
Inatreq active setzt bei der Bekämpfung von Septoria tritici einen neuen Standard:
Der Wirkstoff verfügt über hohe Leistungsreserven und erfasst auch Septoria-Stämme, die bereits resistent
gegen Fungizide aus anderen Wirkstoffklassen sind. Durch Einfluss auf die Sporenbild-ung der Krankheit wird
zusätzlich ihr Infektionspotenzial im Bestand reduziert. Inatreq active wird aus einem bodenbürtigen Bakterium
hergestellt und verkörpert mit seinem einzigartigen Wirkungsmechanismus eine neue Wirkstoffgruppe bei den
Getreidefungiziden. Fungizide auf Basis von Inatreq active sind mit der speziellen i-Q4 Technologie formuliert,
die bei der praktischen Anwendung erhebliche Vorteile bietet. Inatreq active ist ein Fungizid für heute und die
Zukunft!
Mit dem Inatreq Aktiv Pack
steht ab
sofort der erste Vertreter
einer
neuen Wirkstoffgruppe
gegen die
wichtigsten Krankheiten in
Weizen,
Dinkel, Roggen und
Triticale
zur Verfügung. Gegen
Septoria
Arten bringt der Pack ein
neues
Leistungsniveau und ist ein
wirksamer
Resistenzbrecher zu allen
anderen
Wirkstoffgruppen. Der neue Wirkstoff Fenpicoxamid ist in Questar hochaktiv (i-Q4-Technologie) formuliert. Die
beiden Produkte müssen zur Resistenzstrategie immer gemeinsam ausgebracht werden. Turret 60 verbreitert
zusätzlich das Wirkungsspektrum.
Anwendungsempfehlungen (zur T2 Spritzung im BBCH 37 – 49)
1,5 l Questar + 1 l Turret 60/ha
Wirkstoffe:
50 g/l Fenpicoxamid FRAC: 21 60 g/l Metconazol FRAC: 3
Gebindegröße: 12,5 l Pack (7,5 l Questar + 5 l Turret 60)
Summary:
A new mode of action (FRAC 21 – Picolinamide) in cereal fungicides is now available with Inatreq Active
(Fenpicoxamid). First registered product in Austria is Questar (50 g/l Fenpicoxamid), which is sold in a
co-pack with Turret 60 (60 g Metconazol). The new active shows high efficacy against septoria with a
broad spectrum against all important cereal diseases. The product is registered in Wheat, Rye, Triticale.
Turret 60 is important for resistency management and broadens efficacy against some diseases. New
formulation technologie i-Q4 supports the actives. Good environmental behaviour makes Inatreq Active
products fit for the future.
With the copack “Inatreq Aktiv Pack” containing 7,5 l Questar + 5 l Turret 60, 5 ha cereals can be
protected. Recommendation in T2 application 1,5 l Questar + 1 l Turret 60/ha.
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Ramularia collo-cygni: Krankheitsbekämpfung unter der
aktuellen Resistenzsituationin der Gerste
Dipl.-Ing. Thomas Assinger, Syngenta Agro GmbH, A-1230 Wien

Ramularia collo-cygni B. Sutton und J.M. Waller wurde 1986 erstmals in Österreich nachgewiesen und
hat sich über die letzten Jahre zu einer weltweit verbreiteten Gerstenkrankheit etabliert. Eine resistente
Gerstensorte ist bis dato für den Anbau nicht verfügbar. Daher ist die Bekämpfung mit einer gezielten
Fungizidanwendung zwischen Ende des Fahnenblattschiebens und Beginn der Blüte notwendig.
Der beinahe völlige Wirkungsverlust der Strobilurin-Fungizide ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Zudem
wird eine effiziente Ramulariabekämpfung durch die seit 2014 in der EU nachgewiesenen Resistenz
gegenüber Azolen und Carboxamiden schwieriger. Folpet ist aktuell der einzige Wirkstoff mit einer guten
Wirksamkeit gegen Ramularia. Der Kontaktwirkstoff schützt durch seine multi-site Wirkung vor der
Resistenzentwicklung gegenüber anderen Wirkstoffen.
Monitoringdaten bis einschließlich 2020 zeigen, dass sich die meisten Gerstenanbaugebiete in Österreich
"noch" im Stadium einer geringen bis mittleren Carboxamidresistenz befinden. Das "shifting" der Azole ist
bereits weiter fortgeschritten, aber auch hier ist z.B. die Mutatuin cyp51-I325T noch auf einem niedrigeren
Frequenzniveau als in Deutschland.
Feldversuche in Österreich zeigten eine quantitative Erhöhung der sdhC-H146R und -H153R Mutationen
nach einer einmaligen Applikation mit Carboxamiden. Im Gegensatz dazu führte eine Applikation mit
Azolen zu einer deutlichen Erhöhung der cyp51-I325T Mutation. Die Kombination mit dem Wirkstoff Folpet
führte schlussendlich zu einer deutlich besseren Ramulariawirkung im Feld. Daraus entnommene DNAProben zeigten keine quantitative Zunahme der sdhC Mutationen im Labor - die Selektion auf resistente
Allele kann somit innerhalb der R. collo-cygni Population gebremst werden.
In der Gerstenproduktion müssen auch andere Gerstenkrankheiten, wie Netzflecken, Rhynchosporium
oder Mehltau beachtet werden. Daher ist der Einsatz von Strobilurine, Azole und Carboxamide weiterhin
erforderlich. Bei der Kombination mit Folpet ergänzen sich die Wirkstoffe in den Produkten Elatus Era
Folpan oder Elatus Era Max und ermöglichen somit eine sichere und nachhaltige Krankheitskontrolle in
Gerste.
Ramularia collo-cygni (Rcc) is becoming the most important barley disease around the world. Rcc has
more or less developed resistance to strobilurines, azoles and carboxamides. In Austria the azole and
carboxamide resistance is still on a low to moderate frequency. Field trials showed that solo applications
with azoles or carboxamides resulted in weak ramularia control and additionally in increasing frequencies
in resistant mutations. Folpet is an important mixing partner to protect baley against Rcc and to slow down
the existing mutations.
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Feldversuche zur Bekämpfung von Stolbur
(‚Candidatus Phytoplasma solani‘) an Erdäpfeln in Österreich
Monika Riedle-Bauer1, Anita Kamptner2 Susanne Kirchmaier3, Günter Brader4
1Höhere

Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Wienerstraße 74, 3400 Klosterneuburg.
2 LandwirtschaftskammerNiederösterreich, 3100 St. Pölten
3NÖ. Saatbaugenossenschaft, Meires 25; 3841 Windigsteig
4Austrian Institute of Technology, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln.

Die Stolbur –Krankheit verursacht durch ‚Candidatus Phytoplasma solani‘ führte in den letzten Jahren
(besonders 2018 und 2019) in Ostösterreich zu deutlichen Ertragsausfällen bei Kartoffeln. Um die Flugzeit
der wichtigsten Überträgerzikade, der Windenglasflügelzikade Hyalesthes obsoletus, auf Ackerwinden zu
bestimmen, wurden seit 2018 Testflächen mit hoher Ackerwindendichte im Weinviertel an Straßen- und
Wegrändern mittels Laubsauger beprobt. In den heiß-trockenen Jahren 2018 und 2019 lag der
Flughöhepunkt in der 2. Junihälfte. 2020 führte der nass kühle Juni zu sehr geringen Fangzahlen und
etwas höheren Insektendichten erst in der ersten Julihälfte. 2021 wurden nur in geringem Ausmaß Zikaden
gefangen, der Flughöhepunkt lag wie 2020 in der 2. Juliwoche.
2019-2021 fanden an vier Standorten Versuche zur Stolbur-Bekämpfung an Kartoffeln im Freiland im
Feldmaßstab, in Kleinparzellen bzw. in Käfigen statt. Insektizide, Diatomeenerde als Repellent sowie
verschiedene Resistenzinduktoren (Acibenzolar-methyl, K-phosphonat sowie Bacilluspräparate) wurden
eingesetzt. In den Insektizidversuchen 2019 und 2020 war grundsätzlich ein Effekt der Behandlungen
sichtbar (an Standorten mit relevantem Zikadenaufteten bzw. Stolbur-Infektionsdruck). Es scheint, dass
Insektizideinsatz bei mäßig anfälligen Sorten und/oder nicht allzu hohem Druck eine deutliche Reduktion
von befallenen Pflanzen/Knollen bringen kann (in unserem Fall eine Reduktion um etwa 50%). Bei starkem
Druck und/oder anfälligen Sorten ist der Effekt auf die Krankheitsverbreitung aber nicht ausreichend.
Gegenwärtig ist somit nicht klar, ob der Einsatz von Insektiziden gemeinsam mit entsprechender
Sortenwahl und anderen Maßnahmen ein Teil einer zukünftigen Stolbur-Strategie sein kann und soll. Über
die Ergebnisse 2021 wird berichtet. Ein Partikelfilm aus Diatomeenerde reduzierte das Stolbur-Auftreten
nicht. Über die Wirkung von Resistenzinduktoren wird berichtet.
Saatkartoffeln von infizierten Mutterpflanzen zeigten in Freiland- und Glashausversuchen regelmäßig
Fadenkeimung und trieben verspätet oder gar nicht aus. Daraus entstehende Pflanzen entwickelten aber
im Folgejahr keine Stolbur-Symptomatik.
Ein Abschlägelversuch ergab, dass ein frühes Abschlägeln zwar bei einigen Sorten das Auftreten von
Gummiknollen verringerte, die Knollengewichte aber sehr deutlich reduzierte.
In recent years relevant economic losses in potato due to Stolbur (‚Candidatus Phytoplasma solani‘) were
recorded. In 2018 and 2019 the maximum populations of the main vector Hyalestes obsoletus were
observed in the middle of June. In 2020 and 2021 cooler and wetter conditions delayed flight peaks for 23 weeks and caused a population decline. Experiments to control Stolbur by aid of insecticides,
diatomaceous earth and resistance inducers have been carried out since 2019. Insecticide treatment led
to a reduction of symptomatic plants, however, further experiments are needed to establish whether the
effect is sufficient. Diatomaceous earth had no effect. Effects of resistance inducers will be discussed.
Seed potatoes from infected mother plants regularly developed thin or weak sprouts, and sprouted late or
not at all. However, all developing plants showed no Stolbur symptoms in the following year. Early
mechanical defoliation reduced stolbur symptoms of tubers in some varieties, however, yield losses were
substantial.
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Cropwise Spray Assist - Schnelle und einfache digitale Unterstützung
für die optimierte Applikation von Pflanzenschutzmitteln
Paul Krennwallner, Henning Meinecke, Juliane Peters, Dr. Marco Reitz
Syngenta Agro GmbH

Die richtige Einstellung der Feldspritze ist heute eine der komplexesten Aufgaben in der praktischen
Landwirtschaft.
Obwohl es ein breites Angebot moderner, anerkannter Düsen gibt und auch die modernen
Pflanzenschutzspritzen den Anwender mit immer besserer Technik unterstützen, ist es vielfach immer
noch eine Herausforderung, für unterschiedliche Anwendungen und Witterungsverhältnisse die jeweils
optimale Abstimmung von Düse, Druck, Wasser-aufwandmenge und Fahrgeschwindigkeit zu ermitteln.
Weiterhin ist der Anwender gefordert, nicht nur die Optimierung der biologischen Leistung anzustreben,
sondern dieses gleichzeitig mit einer größtmöglichen Abdriftminderung zu realisieren.
Leider treten immer noch Fehler auf, bei denen durch falsche Einstellung der Spritze unnötig feintropfig
appliziert wird und die Gefahr von Abdrift steigt, oder im anderen Fall viel zu grobtropfig behandelt wird
und so keine optimale Wirkung der Produkte zustande kommen kann, was die Ausbildung von
Resistenzen fördert. Als Beispiel sei hier die Ungras-Kontrolle im Getreide im Nachauflauf zu nennen.
Es wird immer anspruchsvoller, die Fülle der Anforderungen und Möglichkeiten bei der Applikationstechnik
zu überblicken. Hierdurch werden viele Möglichkeiten, die moderne Applikationstechnik bietet, nicht
genutzt.
Zur Unterstützung des Anwenders hat Syngenta aus diesem Grund Spray Assist entwickelt. Hierbei
handelt es sich um eine Smartphone App, die alle wichtigen Informationen bündelt und dem Nutzer eine
konkrete, individuelle Empfehlung für seine Geräteeinstellung liefert.
Das System nutzt Informationen zu vorhandenen Düsen, Kultur, Behandlungsziel und
Behandlungszeitpunkt vom Anwender. In Kombination mit stundengenauen, lokalen Wettervorhersagen,
digitalisierten Düsentabellen und speziell entwickelten Algorithmen erstellt Spray Assist eine individuelle
Empfehlung aus Düse, Druck, Wassermenge und Fahrgeschwindigkeit. Diese Empfehlung integriert eine
optimale biologische Leistung, berücksichtigt aber auch die Abdriftminderung.
Der Anwender hat so die Möglichkeit seine Geräteeinstellungen jederzeit an sich ändernde
Behandlungsziele oder Witterungsverhältnisse anzupassen.
Die Spray Assist App ist sowohl für iOS Geräte, als auch für Geräte mit dem Betriebssystem Android
verfügbar und funktioniert produkt- und herstellerunabhängig. Spray Assist ist sowohl für den kleinen
Nebenerwerbsbetrieb, als auch den Großbetrieb nutzbar, da die App keine großen technischen
Anforderungen an die Feldspritze stellt.
Cropwise Spray Assist developed by Syngenta is a new freely available App for Smartphones on iOS and
Adroid platforms, to assist the spray operater to optimise the application of pesticides. The easy to handle
App provides a recommendation for the best suitable Nozzle and other application parameters and sprayer
settings to ensure perfect application and minimized drift to the environment. This information is generated
specificly for the crop and targets to be sprayed. Cropwise Spray assist also takes local weather data in
consideration to generate this recommendation, furhter also indication when conditions are favourable
for application are provided.
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REVYTREX® – Erfahrungen mit dem innovativen Wirkstoff Revysol® im Getreide
Alexander Auer, BASF Österreich GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien

Das neue Getreidefungizid Revytrex® (Reg.Nr.: 4217-0) mit den enthaltenen Wirkstoffen Revysol®
(Mefentrifluconazol) und Xemium® (Fluxapyroxad) ermöglicht eine breite Bekämpfung von allen wichtigen
pilzlichen Schaderregern in Getreide. Durch die einzigartig bewegliche Molekülstruktur und die genau auf
den Wirkstoff abgestimmte Formulierung ist Revysol® auch bei bereits mutierten Pilz-Stämmen
hochwirksam. Die schnelle Aufnahme ins Blattinnere gewährleistet eine sofortige Wirkung und schützt
zudem sicher vor Verlusten durch Witterungseinflüsse wie Regen und Sonneneinstrahlung. Im Blatt wird
Revysol® aus einem Wirkstoff-Reservoir langsam in den Saftstrom nach oben abgeben und schützt somit
über einen langen Zeitraum auch die Bereiche, die bei der Anwendung nicht erfasst wurden.
Xemium® gewährleistet durch einen zusätzlichen Wirkmechanismus höchste Effektivität und bietet
aufgrund des Wirkstoffdepots auf dem Blatt eine sehr gute Dauerleistung.
Bereits 2021 konnten sich viele Anwender von diesem innovativen Fungizid überzeugen. Dass Revytrex®
neue Maßstäbe bei der Bekämpfung von pilzlichen Krankheiten in Getreide setzt, wurde in vielen
österreichischen Versuchsergebnissen bestätigt.
REVYTREX® – Experiences with the new active
ingredient Revysol® in cereals
The new cereal fungicide Revytrex® (Reg. No.: 4217-0) with the active ingredients Revysol®
(Mefentrifluconazole) and Xemium® (Fluxapyroxad) provides broad spectrum control of all major fungal
diseases in cereals. Due to its unique mobile molecular structure and tailor-made, Revysol® is highly
effective even on already mutated fungal strains. Rapid uptake into the leaf ensures immediate activity
and also provides reliable protection against losses due to weather conditions such as rain and sunlight.
In the leaf, Revysol® is slowly released upwards from an active ingredient reservoir, thus protecting over
a long period even those areas not covered by the application. Xemium® ensures maximum effectiveness
through an additional mode of action and offers very good continuous performance due to the active
ingredient reservoir on the leaf.
Many users were already convinced by this innovative fungicide in 2021. The fact that Revytrex® sets new
standards in the control of fungal diseases in cereals has been confirmed in many Austrian trial results.
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Neue Möglichkeiten im Resistenzmanagement in Getreide
mit Folpan® 500 SC
New opportunities for the resistance management in
cereals with Folpan® 500 SC
Franz-Josef Weis, Gerd Dingebauer, Jürgen Bontenbroich, Hermann Michlits, Bernhard Gschaider
ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln

Folpan 500 SC ist ein Kontaktfungizid, das protektiv gegen Septoria tritici in Weizen eingesetzt wird. Der
enthaltende Wirkstoff Folpet (500 g/l) gehört zur chemischen Gruppe der ß-Phthalimide und bildet einen
oberflächenaktiven Belag, der den Pilz bereits an der Auskeimung hindert. Die Wirkung von Folpan 500
SC ist protektiv - der Einsatz sollte daher vorbeugend vor oder zum Infektionsbeginn erfolgen. Eine
Besonderheit von Folpan 500 SC ist, dass es sich bei dem Wirkstoff um einen sog. Multi-Site-Inhibitor
(MSI) handelt. Dieser greift an verschiedenen Stellen im Schadorganismus an. Dadurch wirkt er effektiv
und hat gleichzeitig ein sehr geringes Resistenzrisiko. So ist die Wirkung sichergestellt und andere
Wirkstoffgruppen wie Azole und Carboxamide werden vor einer Resistenzentwicklung bestmöglich
geschützt. Die Anwendung in Weizen (und Dinkel) gegen Septoria tritici ist mit einem zweimaligen Einsatz
von je 1,5 l/ha im Kultur-Stadium BBCH 30-59 des Getreides zugelassen. In Triticale sind die Indikationen
Septoria tritici, Septoria nodorum, Puccinia striiformis und in der Gerste die Indikationen Rhynchosporium
secalis, Puccinia hordei und Erysiphe graminis zur Befallsminderung zugelassen. Die Zulassung gegen
Ramularia collo-cygni und Pyrenophora teres ist bereits beantragt. Insbesondere bei der Bekämpfung der
Getreidekrankheit Ramularia collo-cygni in der Gerste kann Folpan 500 SC zukünftig eine herausragende
Rolle spielen. Im Jahr 2021 erhielt Folpan 500 SC bereits eine Notfallzulassung nach Artikel 53 der VO
(EU).
Folpan 500 SC is a contact fungicide that is used protectively against Septoria tritici in wheat. The active
ingredient Folpet (500 g/l) belongs to the chemical group of ß-Phthalimides and prevents the germinating
of the fungus. The effect of Folpan 500 SC is protective - therefore it should be used preventively before
or at the beginning of the infection. A special feature of Folpan 500 SC is that the active ingredient is a
Multi-Site-Inhibitor (MSI). MSI attack at various sites in the pest organism so that they are very effective
with a very low risk of resistance. The use of Folpan 500 SC also protects other groups of active ingredients
such as azoles and carboxamides and lower their risk of resistance.
The use in wheat (and spelt) to manage Septoria tritici is approved with two applications of 1.5 l/ha (BBCH
30-59). Folpan 500 SC is also registered against various diseases in triticale and in barley. The approval
against Ramularia collo-cygni and Pyrenophora teres has already been applied for. Folpan 500 SC will
play an important role in the future, particularly against Ramularia collo-cygni in barley. In 2021, Folpan
500 SC already received an emergency registration according to Article 53 of the Regulation (EU).

21

Der Kwizda Kartoffel Pack – doppelt vorbeugend und sporizid
Michael Fünfkirchen
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien

Der Kwizda Kartoffel Pack besteht aus dem neuen kontaktwirksamen Prevint Flow (SC) und dem
bekannten Winner (SC). Prevint Flow beinhaltet 200 g/l Initium (Ametoctradin), einem neuen Wirkstoff aus
der Gruppe der Pyrimidylamine (FRAC Code C8) mit langanhaltender vorbeugender Wirkung. Initium ist
mit dem Kwizda Kartoffel Pack der einzige Vertreter dieser Gruppe in der Kartoffel und hemmt die
Mitochondrien-Atmung im Komplex III und damit die Energiegewinnung des Phytophthora-Pilzes. Diese
Wirkungsweise bedingt weiter eine Hemmung der Differenzierung der Zoosporen im Zoosporangium, die
Ausschüttung der Zoosporen aus dem Zoosporangium, die Beweglichkeit der Zoosporen und die
Keiimung der enzystierten Zoosporen. Der Wirkstoff bindet sich sehr gut mit der Wachsschicht der Pflanze
und wird bei Niederschlag aus den Depots gelöst und abermals auf der Pflanzenoberfläche verteilt.
Aufgrund der sehr spezifischen Wirkungsweise von Initium wird Prevint Flow im Pack ausschließlich
zusammen mit Winner angeboten und empfohlen. Einem Resistenzmanagement ist somit
vorausschauend Rechnung getragen.
Das ebenso kontaktwirksame Winner als Multi-site Fungizid verstärkt die präventive Wirkung und hat
zusätzlich eine Sporen-abtötende Funktion.
Anwendungsempfehlung in der 2.Vegetationshälfte nach der Blüte:
1,2 l Prevint Flow + 0,24 l Winner/ha
Der 6 Liter Kwizda Kartoffel Pack (5 l Prevint Flow + 1 l Winner) reicht somit für 4,2 ha.
Summary
The Kwizda Potato Pack consists of the new contact-active Prevint Flow (SC) and the well-known Winner
(SC). Prevint Flow contains 200 g/l Initium (Ametoctradin), a new active ingredient from the pyrimidylamine
group (FRAC code C8) with long-lasting preventive activity. Initium is the only representative of this group
in potato with the Kwizda Potato Pack and inhibits mitochondrial respiration in complex III and thus the
energy production of the Phytophthora fungus. This mode of action further determines zoospore
differentiation in the zoosporangium, zoospore release from the zoosporangium, zoospore mobility, and
germination of encystosed zoospores. The active ingredient binds very well with the wax layer of the plant
and is released from the depots during precipitation and again distributed on the plant surface.
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Praxiserfahrungen mit dem ersten biologischen Bodenfungizid Xilon®
gegen Sklerotinia und Fusariosen
Raphael Schramel, MSc; KWIZDA Agro GmbH

Xilon® ist das erste biologische Bodenfungizid mit einer breiten Zulassung in verschiedenen Feldkulturen.
Xilon® basiert auf dem pilzlichen Wirkstoff Trichoderma asperellum T 34. Durch die innovative
Formulierung kombiniert Xilon® beste Wirksamkeit im Freiland mit praxistauglichen Parametern, wie der
einfachen Ausbringung als Granulat in die Säefurche während der Aussaat, einer ausgezeichneten
Produkthaltbarkeit und einer guten Kombinierbarkeit mit chemischen Pflanzenschutzmitteln und Düngern.
Xilon® wurde - basierend auf jahrzehntelanger Praxiserfahrung im Pflanzenschutz - von KWIZDA Agro
GmbH entwickelt. Trichoderma asperellum T 34 bietet durch vier verschiedene Wirkmechansimen
sicheren Schutz gegen verschiedene Bodenpathogene wie Fusarium spp. (DON Reduktion) in Mais, sowie
Sclerotinia-Arten in Sonnenblume und Soja. Durch seine direkte und indirekte Wirkung dient Xilon® sowohl
als leicht zu integrierender und essenzieller Baustein im modernen Resistenzmanagement als auch als
Element zur Reduktion des Einsatzes chemischer Fungizide.
Neben der exzellenten fungiziden Wirkung hat Xilon® einen positiven Effekt auf die Boden- und
Pflanzengesundheit. Trichoderma asperellum unterstützt die Pflanzen vor allem am Beginn der
Vegetationsperiode. Es kommt zu verbessertem Auflauf, verstärkter Wurzelentwicklung und somit zu
erhöhter Nährstoffaufnahme aus dem Boden. Durch die Zunahme an Blattmasse wird die
Photosyntheseleistung über die gesamte Vegetationsperiode gesteigert, die Kulturpflanzen vor
abiotischen Stressfaktoren (z.B.: Trockenheit, Hitze) geschützt und schlussendlich der Ertrag gesteigert.
Summary
Xilon® is the first biological soil fungicide with a wide registration for different field crops. The product is
based on the fungal strain of Trichoderma asperellum T 34. The unique formulation of Xilon® combines
good field efficacy with important practical parameters, such as the possibility of easy application (granular
formulation for in-furrow application), excellent product shelf life and good compatibility with chemical
pesticides and fertilizers.
The in-house development of KWIZDA Agro GmbH offers, by four different modes of action, in direct and
indirect way, safe protection against various soil pathogens such as: Fusarium spp. (DON reduction) in
corn, as well as Sclerotinia species in sunflower and soybean, and thus forms an important building block
in a modern anti-resistance management.
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Rübenderbrüssler (Asproparthenis punctiventris) – Schädling in den
Zuckerrübenbeständen in pannonischen Trockengebieten
Martina Mayrhofer1*, Friedrich Kempl2, Herbert Eigner1
1

AGRANA Research & Innovation Center GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln
2
AGRANA Sales & Marketing GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln

Aufgrund der zunehmenden trockenen und heißen Witterungsverhältnisse war in der Periode 2017 bis
2020 ein massives Auftreten des Rübenderbrüsslers (Asproparthenis punctiventris) in pannonischen
Anbaugebieten zu beobachten. Der Lebenszyklus des Rübenderbrüsslers ist beschrieben, jedoch fehlen
weitgehende Informationen zur Vorhersage der Intensität des Auftretens sowie zum Migrationsverhalten.
Ab 2017 waren Maßnahmen zu setzten, um die Population des Rübenderbrüsslers einzudämmen. Die
Möglichkeiten der Regulierung gelten als begrenzt. 2019 und 2020 wurde folgend in Projekten die
Wirksamkeit von Saatgutbeizen mit und ohne Zuschlag von Neonicotinoiden geprüft. Ergänzend
umfassten die Feldversuche 2021 Kombinationen der Beizung mit Tefluthrin mit einer zunehmenden
Anzahl an Pyrethroid-Applikationen.
Monitoring zur Vorhersage des Auftretens
Um eine Abschätzung treffen zu können, ob und in welchem Ausmaß sich in einem Zuckerrübenfeld
Larven und folgend Jungkäfer etablieren konnten, wurden auf ausgewählten Standorten ab 2018 – jeweils
im Sommer/Herbst – an jeweils acht Stellen unter den Rübenreihen, Bodenproben aus bis zu 40 cm Tiefe
mit motorisierten Bohrern (Ø 20 cm) entnommen. Das Erdmaterial wurde im Labor auf Larven und
Jungkäfer durchsucht. Die Daten für die Jahre 2018 bis 2020 lassen eine deutliche Abnahme der Anzahl
der Standorte mit einem hohen Besatz an Käfern erkennen. Der Rückgang im Vergleich der Jahre ist auf
kühle Witterungsbedingungen und ausreichend Niederschlag in den Monaten Mai und Juni 2020
zurückzuführen, da durch diese Kopulation, Eiablage sowie Ei- und Larvenentwicklung beeinträchtigt
wurden. Anhaltende Niederschläge und folgend feuchte Bodenbedingungen ab Juli 2020 minderten die
Überlebensrate der Larven und Jungkäfer signifikant. Die Ergebnisse aus 2021 zum Besatz gleichen jenen
aus 2020. Unter der Prämisse eines breiten Einsatzes neonicotinoidhaltiger Beizen zum Anbau 2021
konnten in diesem Jahr Umbruch und Ausfall von Zuckerrübenflächen weitgehend verhindert werden.
Somit ist der Ausblick für den Zuckerrübenanbau im kommenden Jahr 2022 positiv zu sehen. Die
Erhebungen wurden im Rahmen des EIP-Projektes der Europäischen Innovationspartnerschaft
„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ gefördert.
Monitoring zum Migrationsverhalten
Um das Migrationsverhalten des Derbrüsslers zu erfassen, wurden 13 Standorte – welche im Herbst 2020
erhöhten Besatz aufwiesen – im Frühjahr 2021 mit Pheromonfallen im Abstand von zehn Metern
eingesäumt. Die Pheromonfallen wurden ab Ende März zu sieben Terminen wöchentlich entleert und die
Anzahl der abgefangenen Käfer bestimmt. Die Ergebnisse halten fest, dass die Käfer den Standort nicht
gerichtet verlassen. So nicht andere Faktoren (u.a. Wind, Sonneneinfall) Einfluss nehmen, ist somit von
einer auf Zufall beruhenden Ausbreitung auszugehen. Erfasst wurden in dieser Art der Versuchsanlage
etwa 25 % der – aufgrund des im Oktober des Vorjahres festgestellten Besatzes – geschätzten Anzahl
Käfer/ha.
Einsatz von Insektiziden
In einem geförderten Projekt des BMLRT (eingereicht im Rahmen der Europäischen
Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“), in Kooperation mit der
Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und
AGRANA Research & Innovation Center GmbH, wurde in zweijährigen Versuchen die Wirksamkeit von
Saatgutbeizen mit und ohne Zuschlag von Neonicotinoiden geprüft. Die Ergebnisse aus den Jahren 2019
und 2020 zeigen deutliche Unterschiede in der Wirksamkeit der Beizen: Mit Neonicotinoiden
beaufschlagtes Saatgut liefert, insbesondere bei minderem Befallsdruck durch Rübenderbrüssler,
stabilere Pflanzenbestände und Zuckererträge.
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An vier Versuchsstandorten 2021 angelegte Exaktversuche umfassten neben einer ungebeizten Variante
eine Saatgutbehandlung mit Clothianidin (60 g/U) und Beta-Cyfluthrin (8 g/U) sowie vier Varianten mit
einer ausschließlichen Beizung mit Tefluthrin (12 g/U), diese in Kombination mit einer zunehmenden
Anzahl von Pyrethroid-Applikationen. Die Ergebnisse differenzieren nach Standort in Abhängigkeit des
Schaddruckes verschiedener tierischer Schädlinge. Schaddruck war im Speziellen an den Standorten
Gerhaus und Zwingendorf gegeben. Zum Zeitpunkt der Endbonitur, 25.05.2021, standen in Zwingendorf
knapp 40.000 Pflanzen/ha in der unbehandelten Variante, knapp 90.000 Pflanzen/ha in der Variante mit
neonicotinoidhältiger Beize (zzgl. Beta-Cyfluthrin) gegenüber. Die Anzahl Pflanzen/ha in den vier
Varianten mit ausschließlicher Beizung mit Tefluthrin lag zwischen 63.000 und 70.000. Grundsätzlich bot
somit die Kombination aus Neonicotinoid und Beta-Cyfluthrin sehr guten Schutzgrad gegen oberirdische
(Derbrüssler, Erdfloh) und unterirdische Schädlinge (v.a. Drahtwurm). Beizungen mit dem Wirkstoff
Tefluthrin boten hingegen nur Schutz gegen unterirdische, tierische Schaderreger. Unter Befall konnte
auch eine steigende Anzahl an Spritzapplikationen der Zuckerrübe nicht jenen Schutz gewähren, welcher
durch die Komponente Neonicotinoid gesichert wurde.

Abbildung 1: Rübenbestand am Standort Zwingendorf am 15.10.2021. 1: Unbehandelt, 2: Neonicotinoid + Beta-Cyfluthrin (60
g/U Clothianidin + 8 g/U Beta-Cyfluthrin), 3: Tefluthrin (12 g/U Tefluthrin), 4: Tefluthrin + 1x Pyrethroid (12 g/U Tefluthrin + 0,05
l/ha Cypermethrin), 5: Tefluthrin + 2x Pyrethroid (12 g/U Tefluthrin + 0,05 l/ha Cypermethrin + 0,075 l/ha Lambda-Cyhalothrin), 6:
Tefluthrin + 3x Pyrethroid ((12 g/U Tefluthrin + 0,05 l/ha Cypermethrin + 0,075 l/ha Lambda-Cyhalothrin + 0,05 l/ha Cypermethrin)
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Revyona® - Die Revylution geht weiter!
Der innovative Wirkstoff Revysol in Kulturen wie Zuckerrübe, Kartoffeln und Weintrauben
Alexander Auer, BASF Österreich GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien

Revyona® (Reg.Nr.: 4287-0) resultiert aus der Kombination des innovativen Wirkstoffs Revysol®
(Mefentrifluconazol) und einer hoch wirksamen, speziell für Sonderkulturen entwickelten Formulierung.
Revyona® beseitigt die Schwächen herkömmlicher Triazole und baut auf deren Stärken auf, um einen
noch besseren Weg zum Anbau gesunder und qualitativ hochwertiger Pflanzen zu bieten. Revyona® ist
wirksamer, zuverlässiger, flexibler und schützt vor einer breiten Anzahl an Krankheiten unter
verschiedensten Bedingungen.
Revyona® bekämpft…
… Echten Mehltau und Schwarzfäule in Weinreben
… Echten Mehltau und Schorf in der Kultur Apfel
… Blüten- und Fruchtmonilia im Steinobst
… Phytophtora in der Kartoffel
… Cercospora in der Zuckerrübe
… und weitere Krankheiten in den Kulturen Raps, Sonnenblume und Mais.
Revyona® wirkt sowohl präventiv als auch kurativ, ist leicht mischbar und wirkt langanhaltend. Durch die
einzigartig bewegliche Molekülstruktur ist der im Produkt Revyona® enthaltene Wirkstoff Revysol® auch
bei bereits mutierten Pilz-Stämmen hochwirksam. Die rasche Wirkstoffaufnahme gewährleistet sofortigen
Schutz und bewahrt zudem sicher vor Verlusten durch Witterungseinflüsse wie Regen und
Sonneneinstrahlung. Im Blatt wird Revysol® aus einem Wirkstoff-Reservoir langsam in den Saftstrom nach
oben abgegeben und schützt somit über einen langen Zeitraum auch die Bereiche, die bei der Anwendung
nicht unmittelbar erfasst wurden.
Revyona®: mehr Sicherheit, bessere Qualität, höhere Erträge, einfacher, wetterfester, nachhaltiger!

Revyona® - The Revylution continues!
The innovative active ingredient Revysol in crops such as sugarbeet, potatoes and grapes
Revyona® (Reg.Nr.: 4287-0) results from the combination of the innovative active ingredient Revysol®
(Mefentrifluconazole) and a highly effective formulation particularly developed for specialty crops.
Revyona® sweeps away the weaknesses of conventional triazoles and builds on their strengths, to bring
an even better way to grow healthy, high quality crops. Revyona® is more effective, reliable, flexible and
protects against a wide range of diseases under various conditions.
Revyona® combats...
... powdery mildew and black rot in grapevines
... powdery mildew and scab in apple
... blossom and fruit monilia in stone fruit
... Phytophtora in potato
... Cercospora in sugar beet
... and other diseases in canola, sunflower and corn.
Revyona® has both - preventive and curative efficacy, is easy to mix and has a long-lasting activity. Due
to its unique flexible molecular structure, the active ingredient Revysol® contained in the product Revyona®
is highly effective even on already mutated fungal strains. The rapid uptake of Revyona® ensures
immediate protection and also reliably preserves from loss due to weather conditions such as rain and
sunlight. In the leaf, Revysol® is slowly released upwards from a reservoir, thus protecting over a long
period of time even those areas that were not immediately targeted during application.
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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 and very well tolerated in the approved crops.
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Die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) - als Beispiel für das Auftreten
nicht-heimischer Fruchtfliegenarten (Tephritidae) in Österreich
DI Alois Egartner und Dr. Christa Lethmayer
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion, Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
e-mail: alois.egartner@ages.at

Die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) zählt zu den wichtigsten tierischen Schaderregern an
Nüssen. Diese ursprünglich aus Nordamerika stammende Fruchtfliegenart (Diptera: Tephritidae) wurde
vor wenigen Jahrzehnten nach Europa eingeschleppt und 2008 erstmals auch in Österreich
nachgewiesen, wo sie mittlerweile weit verbreitet auftritt. Die Walnussfruchtfliege bildet nur eine
Generation pro Jahr und überwintert im Puppenstadium geschützt im Erdboden unter den Wirtspflanzen.
Nach dem Schlupf der Adulten in den Sommermonaten erfolgt die Eiablage in die grüne Fruchtschale der
Nüsse. Die daraus schlüpfenden gesellig lebenden Larven ernähren sich vom Fruchtfleisch und verlassen
im letzten Larvenstadium die Früchte, um sich zur Verpuppung und Überwinterung in den Boden zu
begeben. Die Fruchtschale wird durch den Larvenfraß, und zusätzlich durch sekundäre Schaderreger,
weich, schwarz und schleimig. Die Nüsse werden unansehnlich und unverkäuflich. Starker Befall kann
auch zur Beeinträchtigung des Nusskerns führen. Zur besseren Abschätzung des Flugbeginns und des
Zeitraums des Auftretens dieser Art in Österreich wurden 2020 und 2021 Erhebungen mittels Klebefallen
und Ködern durchgeführt.
Die Fallen wurden an Standorten in unterschiedlichen Bundesländern ab Anfang Juni ausgebracht,
regelmäßig gewechselt und die Fallenfänge nachfolgend im Labor ausgewertet.
Die Ergebnisse aus 2020 zeigten erste Fänge der Walnußfruchtfliege schon ab Mitte Juni, wobei an den
meisten Standorten der Erstfang erst Mitte bis Ende Juli 2020 erfolgte. Die Fangperiode reichte bis
maximal Mitte Oktober, wieder vom jeweiligen Standort abhängig, die höchsten Fangzahlen wurden im
August 2020 verzeichnet. Diese und weitere Ergebnisse werden in der Präsentation im Detail beleuchtet.
The walnut husk fly (Rhagoletis completa) is one of the most important animal pests of nuts (Juglans spp.).
This fruit fly species (Diptera: Tephritidae), originally from North America, was introduced to Europe a few
decades ago and was first detected in Austria in 2008, where it is now widespread. The species has one
generation per year and overwinters as a pupa protected in the soil below the host plants. After the adults
emerge in the summer months, they lay their eggs in the green fruit shell of the nuts. The larvae hatch and
feed on the flesh of the fruit. The last larval instars leave the fruit to pupate in the soil. The fruit skin
becomes soft, black and slimy because of larval feeding and possibly due to secondary pathogens, making
the nuts unmarketable. Severe infestation can also lead to deterioration of the nut kernel.
For a more precise estimation of the start and duration of the adult flight period in Austria, surveys were
carried out in 2020 and 2021 using baited sticky traps. The traps were set at various locations in different
provinces from the beginning of June and traps were changed regularly and subsequently evaluated in
the laboratory. The results from 2020 showed first trap catches of walnut husk flies from mid-June onwards,
although at most sites the first catches were recorded in mid to late July 2020. The highest trap catches
were obtained inAugust 2020, whereby the trapping period, again depending on the location, extended to
a maximum of mid-October. These and further results will be presented in detail.
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Innovative Strategien zur Bekämpfung der Kirschessigfliege – Teil 1
M. Matheis1, M. Krutzler1,2, M. Maderćić1, G. Brader2, S. Lampl3, M. Riedle-Bauer1
1

HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, 2 Austrian Institute of Technology, Tulln,
3 Steirische Beerenobstgenossenschaft, 8501 Lieboch

Mit Hilfe von herkömmlichen Köderfallen (Gemisch aus Essig, Wein und Zucker) kann die
Kirschessigfliege (KEF) angelockt und abgetötet werden (attract & kill). Allerdings sind diese Fallen
weniger attraktiv als Früchte selbst, sodass ihre Wirkung nicht zur Kontrolle der KEF ausreicht. Neben
Essigverbindungen spielen noch weitere flüchtige Geruchsstoffe in der Geruchswahrnehmung von
Drosophila suzukii für die Ernährung, Paarung sowie Eiablagemöglichkeiten eine bedeutende Rolle.
Hierzu wurden im Labor verschiedene flüchtige Substanzen einzeln getestet mit dem Ziel, die Attraktivität
von Köderfallen durch Zugabe von flüchtigen Aromastoffen zu erhöhen (Gesamtverdünnung der
Testsubstanzen jeweils 10-5). Es zeigte sich in den Laborversuchen, dass die Verbindungen Hexanal,
Beta-Jonon sowie Cis-3-Hexenyl-Acetat anziehend auf die Kirschessigfliege wirken und somit die
Attraktivität der Köderflüssigkeit durch diese Duftstoffe erhöht werden kann.
Darüber hinaus wurden Experimente mit Fadenwürmern (Nematoden) durchgeführt. In früheren
Versuchen wurde erkannt, dass mit Larven der KEF befallene Holunderbeeren zu Boden fallen und ihre
Entwicklung dort fortsetzen. Außerdem gibt es Berichte, dass sich die Fliegen überwiegend außerhalb der
Frucht verpuppen. Es stellte sich die Frage, ob der vom Boden ausgehende Befallsdruck durch den
Einsatz der Nematoden gebremst werden kann. Hierzu wurden Fadenwürmer der Arten Heterorhabtidis
bacteriophora sowie Steinernema feltiae auf befallene Heidelbeeren sowohl im Labor als auch im Freiland
appliziert und untersucht, ob sich diese gegen die Larvenentwicklung der Kirschessigfliege richten. Es
zeigte sich, dass der Populationsaufbau der Kirschessigfliege durch Nematodeneinsatz sowohl in Laborals auch in Freilandversuchen statistisch signifikant verringert werden konnte (Reduktion der sich
entwickelnden Fliegen um bis 50% in Freilandkäfigen).
Various volatile compounds were tested to increase or decrease attractiveness of conventional spotted
wing drosophila (SWD) traps. Promising results were obtained with the compounds hexanal, beta-ionone
and cis- 3-hexenyl-acetate. Furthermore, experiments were carried out with nematodes (Heterorhabtidis
bacteriophora, Steinernema feltiae), which are believed to inhibit or stop larval development of SWD. The
application of nematodes on infested fruits significantly reduced population growth of SWD.
Danksagung
Die hier beschriebenen Arbeiten wurden im Rahmen des Projekts KEFSTRAT: „Entwicklung von
nachhaltigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Kirschessigfliege im österreichischen Obst- und Weinbau“
im Programm „Europäische Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und
Nachhaltigkeit" (EIP AGRI) gefördert.
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Innovative Strategien zur Bekämpfung der Kirschessigfliege – Teil 2
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1

HBLA und BA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, 2 Austrian Institute of Technology, Tulln, 3 Fachschule für Land- und
Forstwirtschaft Silberberg, Leibnitz, 4 Landwirtschaftskammer Steiermark, Graz,
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An zwei Standorten in der Steiermark (Kaindorf, Schlossberg) wurden 2021 Freilandversuche zur
Bekämpfung der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) im Wein (Zweigelt) durchgeführt. Der Versuch
umfasste 3 bzw. 4 Behandlungsvarianten (Spinosad, SilicoSec+Wetcit, Surround+Designer+Nu Film,
unbehandelte Kontrolle) zu je 0,2 ha und wurde in zweifacher Wiederholung durchgeführt. Ab dem 13.9.21
wurden 1x wöchentlich 15 Trauben bzw. Traubenteile pro Variante und Wiederholung entnommen. Unter
dem Stereomikroskop wurden jeweils 50 auf den Trauben sitzende Beeren (3-4 pro Traube) auf abgelegte
Eier untersucht. Sowohl die Variante Silicosec+Wetcit als auch Surround+Designer+ Nu Film zeigten bis
zur Lese aber auch bis zu 10 Tage darüber hinaus eine deutliche ovipositionsrepellente Wirkung im
Vergleich zur Kontrolle. Damit konnten die Ergebnisse aus den Vorjahren bestätigt werden.
In einem Laborversuch sollte weiters getestet werden, ob unterschiedlich beleuchtete Fliegenfallen deren
Attraktivität erhöht bzw. senkt. Dazu wurden DROSKI-Fallen (Wein, Apfelessig, Zucker) mit
handelsüblichen LEDs bestückt und in Insektenkäfigen beleuchtet, nicht beleuchtete Fallen dienten als
Kontrolle. 50 im Käfig freigelassene Fliegen konnten über 24h zwischen den beiden Varianten
entscheiden, der Versuch wurde in vierfacher Wiederholung durchgeführt. Nach Bonitur der gefangenen
Fliegen zeigte sich eine deutliche Präferenz zu rot leuchtenden Fallen, während blaue leuchtende Fallen
eher gemieden wurden. In Freilandversuchen soll dieses Ergebnis nun bestätigt werden.
Field experiments aiming to control Drosophila suzukii in grapevine were carried out in 2021 at two sites
in Styria. The treatments included diatomaceous earth combined with a wetting agent, kaolin combined
with a wetting agent, spinosad as reference product and an untreated control. Both diatomaceous earth
and kaolin reduced oviposition until harvest (and even up to 10 days after that) as compared to the control.
Experiments aiming to increase or decrease attractiveness of conventional Drosophila traps by illuminating
them in different colors were first carried out in laboratory and later in the field. Traps illuminated with red
light increased the attractiveness of the trap when compared with unlit traps, while blue illumination led to
avoidance.
Danksagung
Die hier beschriebenen Arbeiten wurden im Rahmen des Projekts KEFSTRAT: „Entwicklung von
nachhaltigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Kirschessigfliege im österreichischen Obst- und Weinbau“
im Programm „Europäische Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und
Nachhaltigkeit" (EIP AGRI) gefördert.
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Flipper- Entspannt vermarkten dank kurzer Wartezeit und
keinen relevanten Rückständen
Nathalie Glanz, Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststraße 6-10, 1160 Wien

Flipper (Pfl.Reg.Nr. 4092) ist ein biologisches Insektizid und Akarizid, welches sich aus den Kaliumsalzen
langkettiger Fettsäuren des Olivenöls zusammensetzt.
Das Produkt wirkt als Kontaktinsektizid gegen Eier, Larven und ein breites Spektrum an adulten
Schädlingen. Das Wirkspektrum umfasst unter anderem Blattläuse, Weiße Fliegen, Thripse, Spinnmilben
und Zikaden. Flipper zeigt seine volle Wirksamkeit, wenn Schädlinge optimal benetzt werden und lange
mit der Spritzbrühe in Kontakt sind. Die beste Wirksamkeit erzielt man mit hohen Wasseraufwandmengen,
einer vollständigen Benetzung der Schädlinge kombiniert mit einer langen Einwirkzeit. Hierzu müssen
Blattober- und Blattunterseiten bei Befallsbeginn gut benetzt werden. Eine langsame Abtrocknung des
Spritzbelages erhöht die Wirkungssicherheit.
Wir empfehlen eine Anwendung in den frühen Morgenstunden oder gegen Abend (hohe Luftfeuchte und
geringe Temperaturen).
Das Präparat eignet sich optimal für Spritzfolgen mit konventionellen Insektiziden zur
Rückstandsoptimierung. Flipper ist Easy-Cert gelistet und die Anwendung nicht rückstandsrelevant.
Derzeit ist Flipper in Erdbeeren, Gurken und Tomaten unter Glas zugelassen. Flipper kann bis zu fünfmal
im Jahr eingesetzt werden. Das Produkt ist nach derzeitigen Erfahrungen gut verträglich. Der
Wirkungsmechanismus ist nicht resistenzgefährdet. Die Zulassung von Flipper wird in weiteren Kulturen
und Indikationen unter Glas und auch im Freiland erwartet.
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Erste Erhebungen zur Verbreitung natürlicher Gegenspieler
exotischer Wanzen in Österreich
First surveys on the distribution of natural enemies of invasive
stink bugs in Austria
Anna Moyses, Sarah Mottinger, Stephan Manhalter, Richard Gottsberger

Die aus Afrika stammende Grüne Reiswanze (Nezara viridula Linnaeus) und die asiatische Marmorierte
Baumwanze (Halyomorpha halys Stål) können durch ihre Saugtätigkeit an den Früchten zahlreicher
landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Kulturen starke Schäden verursachen. Die beiden
Stinkwanzenarten haben sich bereits in vielen Ländern Europas ausgebreitet und auch in Österreich
häuften sich die Meldungen zu deren Auftreten in den vergangenen Jahren. Zur Bekämpfung der Wanzen
werden weltweit z. T. breitenwirksame Insektizide eingesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass die Wanzen
gegenüber Pflanzenschutzmitteln sehr widerstandsfähig sind und durch deren Anwendung auch
natürliche Gegenspieler kontraproduktiv miterfasst werden, wird intensiv nach biologischen und
biotechnischen Bekämpfungsmöglichkeiten gesucht. Der Einsatz von zum Teil nicht heimischen
Schlupfwespen-Arten, wie der Samuraiwespe (Trissolcus japonicus Ashmead), ist in einigen europäischen
Ländern (Italien und Schweiz) bereits möglich. In Österreich wurden bislang noch keine Untersuchungen
zum Vorkommen einheimischer natürlicher Gegenspieler dieser exotischen Wanzen durchgeführt. Aus
diesem Grund wurde 2021 von der AGES ein Wanzeneigelege-Monitoring gestartet. Dabei wurden
Landwirt*innen/Gartenbesitzer*innen/etc. aufgerufen, einen Wanzenbefall zu melden und gesichtete
Eigelege zur Untersuchung auf Parasitoide an die Fachgruppe Entomologie im Feld- und Gartenbau der
AGES zu schicken. Auffällig war, dass das Auftreten der Grünen Reiswanze viermal häufiger gemeldet
wurde als jenes der Marmorierten Baumwanze, weshalb auch wesentlich mehr Eigelege der Grünen
Reiswanze untersucht wurden. Insgesamt konnten an 13 Standorten parasitierte Eigelege mit 3
verschiedenen Schlupfwespen-Arten nachgewiesen werden. Die Bestimmungsarbeiten dazu sind noch
nicht abgeschlossen.
The African southern green stink bug (Nezara viridula Linnaeus) and the Asian brown marmorated stink
bug (Halyomorpha halys Stål) are serious agricultural and horticultural pests causing severe damage to
numerous crops resulting from sucking activity on fruits. These two stink bug species have recently
become established in many parts of Europe and in Austria, reports on their occurrence have increased
in recent years. Due to the fact that insecticides are often ineffective against bugs and harmless to
beneficial insects, research focuses on the development of biological and biotechnological control
measures. Egg parasitoids of N. viridula and H. halys have been reported from North America and some
European countries, like Italy, Switzerland and Germany, but in Austria research activities on this topic
are missing. For this reason in 2021, farmers/garden owners had the opportunity to send egg masses to
AGES in order to examine whether they are parasitized. It was noticeable that significantly more reports
and egg masses concerning N. viridula were received. In total, three different egg parasitoid species
were detected at 13 different sites. The identification work has not yet been completed.
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Aktuelle Situation von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in OÖ‘s Grundwasserkörpern –
Rückblick & Ausblick
DI Thomas Wallner, Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ, Auf der Gugl 3, 4021 Linz
thomas.wallner@lk-ooe.at; www.bwsb.at

Auswertungen des Landes OÖ für das Jahr 2020 zeigen, welche Pflanzenschutzmittel bzw. deren
Abbauprodukte (Metaboliten) im Grundwasser bzw. bei verschiedenen Wasserversorgern bzw.
Messstellen eine besondere Rolle spielen. Schwellenwertüberschreitungen (0,1 µg/l gemäß
Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser) zeigen die Messstellen beim Dimethachlormetaboliten
CGA 369873. Dieser Metabolit stammt aus der Unkrautbekämpfung im Rapsanbau mit den Wirkstoffen
Metazachlor (z.B. Butisan) und Dimethachlor (z.B. Colzor Trio). Dieser Metabolit wird seit dem Jahr 2017
analysiert. Durch intensives Studium von Messdaten aus der Oö. Hausbrunnenaktion konnte durch das
Land OÖ die Ursache einer flächendeckenden Grundwasserverunreinigung durch den Metaboliten CGA
369873 geklärt werden. In weiterer Folge wurden die Zulassungen der beiden PflanzenschutzmittelWirkstoffe Metazachlor und Dimethachlor durch die Österreichische Zulassungsstelle deutlich
eingeschränkt (Keine Anwendung in Wasserschutz- und Schongebieten). Ebenso dürfen Teilnehmer am
ÖPUL-Programm „Vorbeugender Grundwasserschutz auf Ackerflächen“ in OÖ Produkte mit dem Wirkstoff
Metazachlor
in
der
Gebietskulisse
nicht
verwenden.
Die
Beratungstätigkeit
der
Boden.Wasser.Schutz.Beratung wurde so umgestellt, dass nur mehr alternative Produkte empfohlen
werden. Beim Rapsanbau wird eindringlich ersucht, auf Herbizide, die die Wirkstoffe Dimethachlor bzw.
Metazachlor enthalten, generell zu verzichten. Produkte mit dem sehr auswaschungsgefährdeten
Wirkstoff Terbuthylazin werden nach wie vor im Mais zur Unkrautregulierung eingesetzt. Dieser Wirkstoff
sowie dessen Abbauprodukte werden in verschiedenen Regionen im Grund- und Trinkwasser gefunden.
Der Einsatz des Wirkstoffes Terbuthylazin (z.B. Aspect Pro, etc.) ist für Teilnehmer an der ÖPUL
Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz auf Ackerflächen“ (GW 2020) bei Mais in der
Gebietskulisse nicht möglich. Zusätzlich dürfen Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Terbuthylazin in
Wasserschutz und -schongebieten nicht angewendet werden. Aus Sicht des Grundwasserschutzes sollten
Produkte mit dem Wirkstoff Terbuthylazin nicht mehr verwendet werden. Alternative Produkte zur
Unkrautbekämpfung gibt es genug. Erfreulich ist, dass die Anzahl der Messstellen, die Überschreitungen
aufweisen, derzeit rückläufig ist, wie auch bei den Parametern Bentazon und DesethylDesisopropylatrazin (Metabolit von Atrazin und Terbuthylazin). Die Anzahl der Überschreitungen des
Schwellenwertes von Atrazin, Desethylatrazin und Terbuthylazin ist bereits über einen längeren Zeitraum
sehr gering. Diese Entwicklung ist durchaus positiv, allerdings ist weiterhin größte Vorsicht geboten – es
gibt keine Entwarnung. Basagran (mit deutscher Zulassungsnummer) war bis 31.12.2014 in Österreich
anwendbar. Die österreichische Zulassung lief schon mit 1.8.2006 aus, ab diesem Zeitpunkt hat BASF nur
mehr deutsche Ware verkauft – was damals auch legal war. Chlorothalonil wurde zur Bekämpfung von
Pilzerkrankungen in einer Vielzahl von Kulturen eingesetzt. Im April 2019 wurde entschieden,
die Zulassung in der EU bis spätestens 20. November 2019 zu entziehen. Das betraf die Produkte „Balear
720 SC/Alternil“, die gegen Ramularia in Wintergerste eingesetzt wurden. Die Aufbrauchsfrist wurde mit
20.5.2020 gesetzt. Produkte mit dem Wirkstoff Chlorothalonil dürfen seitdem nicht mehr angewendet
werden. Im Jahr 2020 konnte ein Abbauprodukt dieses Wirkstoffes – Chlorothalonil Metabolit R471811 –
auf einigen Messstellen nachgewiesen werden. Mit 4.8.2021 wurde dieser Metabolit als nicht relevant
eingestuft (Aktionswert 3 µg/l) womit die Situation entschärft wurde. Mit dem Verbot der Anwendung wird
sich zukünftig ein weiterer Rückgang der Messwerte einstellen. Bei den Funden von Pflanzenschutzmitteln
im Grundwasser geht es meistens um die sogenannten „üblichen Verdächtigen“. Die
auswaschungsgefährdeten Wirkstoffe Terbuthylazin, Metazachlor und Dimethachlor sind leicht zu
ersetzen und dass nicht mehr zugelassene Pflanzenschutzmittel nicht mehr angewendet und im
Altstoffsammelzentrum ordnungsgemäß entsorgt werden, versteht sich von selbst. Für jeden Praktiker
muss das Ziel sein, dass keine Pflanzenschutzmittel im Grund- bzw. Trinkwasser sowie in
Oberflächengewässern gelangen.
Evaluations from the government of Upper Austria show, which kind ob pesticides and metabolites are
detectable in the ground water in 2020.
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Monitoring von Schnellkäfern (Agriotes spp.) für eine zielsichere Prognose
als Bekämpfungsgrundlage
Monitoring of click beetles (Agriotes spp.) for the purpose of forecasting and control
Autor(en): Marion Seiter1, Patrick Hann2, Katharina Wechselberger3, Anita Kamptner4,
Josef Eitzinger5, Vitore Shala-Mayrhofer6
1

Landwirtschaftskammer Oberösterreich; 2 Meles GmbH, Ingenieurbüro für Biologie; 3 AGES, Abteilung für nachhaltigen
Ackerbau; 4 Landwirtschaftskammer Niederösterreich; 5 BOKU, Institut für Meteorologie und Klimatologie, 6
Landwirtschaftskammer Österreich

Drahtwürmer sind gefürchtete Schädlinge. Sie kommen in allen Kulturen vor und verursachen Ertragsund Qualitätsverluste. Mit dem kontinuierlichen Wegfall chemisch effektiver Pflanzenschutzmittel tritt der
Schädling immer häufiger und völlig überraschend auf. Im Zuge der Ökologisierung des Pflanzenschutzes
wird die Zulassung neuer chemisch-synthetischer Insektizide erschwert und andere
Bekämpfungsstrategien sind gefragt. Ein Ansatz ist die Bodenbearbeitung während der Eiablage und kurz
danach. Durch Offenhalten des Bodens während des Käferfluges wird ein unattraktiver Brutplatz
geschaffen und bereits vorhandene Eier und Junglarven werden mechanisch und durch Austrocknung
zerstört. Um die Bodenbearbeitung exakt zu timen, ist es notwendig die Artenverteilung und das
Flugverhalten zu kennen. Daher wurde in Zusammenarbeit mit Landwirtschaftskammern,
Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE), Kooperations- und Firmenpartnern: MELES, AGES, BOKUMet ein umfangreiches Monitoring gestartet. Mit dem Wissen über die kulturspezifischen Drahtwurmarten
und deren Flugverhalten soll eine spezifische Vorhersage auf regionalem Niveau möglich werden. Dieses
Modell soll helfen den Drahtwurm treffsicher bekämpfen zu können. Die Monitoringdaten sind bereits auf
der Plattform: www.warndienst.lko.at abrufbar.
Wireworms are pests in crops all over the world. They are dreaded pests occurring in almost all major
crops. The larvae cause yield- and quality losses. Due to the lack of effective plant protection products,
wireworms occur more frequently and incalculable. Due to the greening of plant protection the approval of
new chemical and synthetic pesticides is made more difficult and alternative crop protection strategies are
necessary. One approach is soil cultivation after oviposition and soon afterwards. On one hand cultivation
destroys young larvae and eggs on the other hand cultivated land is unattractive for oviposition, eggs and
first larval instars will dry out under such conditions. To obtain the correct time for soil cultivation, the
knowledge concerning the species and their swarming-period is needed. Therefore a comprehensive
monitoring was started by the Austrian Chamber of Agriculture in cooperation with lobby group
„Erdäpfelbau“ (IGE), MELES, AGES, BOKU-Met. With the knowledge of species composition, culturespecific species and swarming times a specific forecasting model should be developed on regional level.
Meanwhile monitoring-data are already online at: www.warndienst.lko.at
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Rechtliche Rahmenbedingungen sowie Aktivitäten
des Landes Steiermark zur Ambrosia(bekämpfung)
DI Harald Fragner, Amt der Stmk. Landesregierung

Wegen der schwierigen Bekämpfung und der Ertragseinbußen in bestimmten Ackerkulturen stellt die
Ambrosia einerseits ein Problemunkraut dar. Andererseits gehören die Ambrosia-Pollen zu den stärksten
Allergieauslösern und verursachen Schnupfen, Bindehautentzündungen, Bronchitis mit Husten, Atemnot
und allergisches Asthma, weshalb sie auch ein Gesundheitsproblem darstellen kann.
Durch die geographischen und klimatischen Bedingungen ist das Ausbreitungs- und Wachstumspotential
von Ambrosia im Südosten Österreichs besonders hoch. Das Land Steiermark hat deshalb schon im Jahr
2008 begonnen, über das Auftreten und die Verbreitung der Ambrosia Einzelpflanzen und Bestände zu
erheben sowie Maßnahmen zu setzen. Komplett ohne Maßnahmensetzungen kann von einer
ungehinderter Ausbreitung der Pflanze mit negativen Auswirkungen auf die Biodiversität sowie mit
wirtschaftlichen Schäden in der Landwirtschaft ausgegangen werden. Dieses Ausbreitungspotential hat
die Pflanze bereits in mehreren osteuropäischen Staaten mit entsprechend hohen Schäden wie etwa in
Ungarn gezeigt.
Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der
Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder behandelt zwar die Bekämpfung invasiver
gebietsfremder Arten, ist auf Ambrosia allerdings nicht anwendbar, da sie in die entsprechenden Anhänge
der Verordnung nicht aufgenommen wurde. Allerdings steht einer nationalen Regelung der Ambrosia,
deren Ziel die Eindämmung ist, jedoch nichts im Wege.
In anderen Staaten wurden bereits erfolgreiche gesetzliche Regelungen geschaffen; so gilt die Ambrosia
in der Schweiz auf Grund der dort erlassenen Pflanzenschutzverordnung als beinahe ausgerottet. Dort
wurden durch eine gesetzliche Melde- und Bekämpfungspflicht gemeinsam mit staatlichen Maßnahmen
nachhaltige Erfolge erzielt, sodass die Bekämpfungsmaßnahmen seit einigen Jahren bereits deutlich
reduziert werden konnten.
Die Regelungen in einzelnen Materiengesetzen wie beispielsweise dem Steiermärkischen
Pflanzenschutzgesetz 2019 ermöglichen zwar die bescheidmäßige Anordnung von Maßnahmen, sind
aber für die flächendeckenden Bekämpfung praktisch kaum handhabbar.
Insofern gilt es zu überlegen, inwieweit einheitliche Bekämpfungsmaßnahmen vorgeschrieben werden
können und welche Aktivitäten zu setzen sind, damit die weitere Entwicklung und Ausbreitung von
Ambrosia unterbunden werden kann.
Summary: On the one hand, Ambrosia is a worst weed because of its difficult control, but on the other
hand also a health issue for allergy sufferers. Due to exposure, the federal state of Styria has already a
long experience with containment measures. Although Ambrosia is not listed in the corresponding EU
regulation on invasive alien species, member states can take measures on containment and control. For
example, Hungary or Switzerland did that. In Styria, the legislation looks like a little different.
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Erfahrungen mit der Bekämpfung von Ragweed
(Ambrosia artemisiifolia) in der Steiermark
DI Andreas Achleitner, Landwirtschaftskammer Steiermark
Seit 1996 führt die Landwirtschaftskammer Steiermark Versuche zur Bekämpfung von Ambrosia
artemisiifolia (Ragweed) durch. Zu Beginn lag der Schwerpunkt der Versuche bei der Bekämpfung in Mais.
Es folgten Bekämpfungsversuche in vielen anderen Kulturen. Dabei zeigt sich, dass Neophyten in Mais
generell sehr gut bekämpft werden können, während etwa in Ölkürbis und in Spezialkulturen eine
chemische Bekämpfung nicht ausreichend durchführbar ist und die mechanische Bekämpfung an ihre
Grenzen stößt. Getestete Wirkstoffe waren nicht wirksam, nicht verträglich oder sind in der Kultur nicht
zugelassen. So zeigte sich, dass der Wirkstoff Halosulfuron, welcher in Österreich nach wie vor nicht
zugelassen ist, eine Ausweg aus der Problematik darstellen könnte.
2019 wurden in Bad Radkersburg Herbizidvarianten zur Bekämpfung von Ragweed in Soja angelegt. Seit
2019 steht für die Bekämpfung von Ragweed auch Proman (Metobromuron) als Notfallzulassung nach
Art. 53 zur Verfügung. Nachdem Artist, mit welchen ebenfalls eine Bekämpfung sehr gut möglich ist, bei
den Sorten Atacama, RGT Siroca, ES Mentor, Daccor und ES Senator nicht verträglich ist, können bei
diesen Sorten nun Proman bzw. Kombinationen mit Proman eingesetzt werden. Im Nachauflauf ist mit
Pulsar 40 bei frühzeitiger Anwendung auch noch eine Reduktion möglich. In diesem Jahr wurde auch ein
„Unkrautzupfer“ für die mechanische Bekämpfung in Soja getestet. Dieser zeigt einen guten Ansatz für
die Bekämpfung.
Since 1996, the Styrian Chamber of Agriculture has been carrying out trials to control Ambrosia
artemisiifolia (ragweed). At the beginning the focus of the trials was on the control in maize. Control
attempts in many other cultures followed. This shows that neophytes in maize can generally be controlled
very well, while chemical control cannot be carried out sufficiently in oil seed pumpkins and special crops
and mechanical control is reaching its limits. Tested active ingredients were not effective, not well tolerated
or are not permitted in the culture. It was shown that the active ingredient halosulfuron, which is still not
approved in Austria, could represent a way out of the problem. In 2019 herbicide variants were testet to
control ragweed in Soybeans. Since 2019, Proman (metobromuron) has also been available as an
emergency registration in accordance with Art. 53 for the control of ragweed. Artist, with which control is
also possible, is not compatible with the varieties Atacama, RGT Siroca, ES Mentor, Daccor and ES
Senator. Proman or combinations with Proman can now be used with these varieties. In post-emergence,
Pulsar 40 can also be used early enough to reduce the amount. This year, a “weed picker” for mechanical
control in soy was also tested. This shows a good approach to combat Ragweed in Soybeans.
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Auswirkungen von Hitzewellen auf die Reproduktion
von Spinn- und Raubmilben
DI Thomas Tscholl & Dr. Mag. Andreas Walzer
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien
thomas.tscholl@boku.ac.at

Ein entscheidender Faktor für das Populationswachstum von Arthropoden ist ihre Reproduktionsleistung,
diese ist aber stark von der Temperatur abhängig. Besonders Hitzewellen werden in den nächsten Jahren
häufiger und intensiver werden und könnten dadurch die Reproduktion von Schädlingen und ihrer
natürlichen Gegenspieler unterschiedlich beeinflussen. Dies könnte in weiterer Folge den Ausgang der
Schädlingskontrolle ändern. Untersucht haben wir dies anhand der Raubmilbe Phytoseiulus persimilis und
seiner Beute, der herbivoren Spinnmilbe Tetranychus urticae. Dazu wurden einzelne Weibchen beider
Arten für eine Dauer von zehn Tagen auf Blattarenen extremen (Tmax = 38°C) oder milden (Tmax = 32°C)
Hitzewellen ausgesetzt und ihre Fraß-Leistung und die Anzahl und Größe der abgelegten Eier sowie das
Überleben und Fluchtverhalten der Weibchen bestimmt. In zusätzlichen Versuchen wurde untersucht, wie
die Anwesenheit des Räubers die Reproduktionsleistung von Spinnmilben beeinflusst. Unter extremen
Hitzewellen fraßen beide Arten mehr und legten auch mehr, aber kleinere Eier ab. Die Weibchen
reagierten mit unterschiedlichen Strategien auf den Hitzestress: die mobilen Raubmilben versuchten den
extremen Hitzewellen zu entkommen, indem sie von den Versuchseinheiten flohen. Die eher sesshaften
Spinnmilben hingegen versuchten sich an die sich verändernden Bedingungen anzupassen, auch wenn
dies insgesamt eine erhöhte Mortalität mit sich brachte. Die Anwesenheit des Räubers verringerte die
Anzahl abgelegter Eier von Spinnmilben, konnte aber den generellen Anstieg der Reproduktionsleistung
bei extremen Hitzewellen nicht verringern. Die möglichen Auswirkungen dieser Ergebnisse auf die
Spinnmilben-Kontrolle durch P. persimilis werden diskutiert.
Abstract
A crucial factor for the population growth of arthropods is the reproductive output, which is temperaturedependent. Especially heat waves will become more frequent and intense in the next years and could
therefore affect the reproduction of pest species and their natural enemies, which could have detrimental
consequences for the success of pest management. We assessed these effects by using the predatory
mite Phytoseiulus persimilis and its prey, the herbivorous spider mite Tetranychus urticae. Single females
of both species were exposed for a time period of ten days to extreme (Tmax = 38°C) or mild heat waves
(Tmax = 32°C) and the food consumption, egg numbers & size, as well as the survival and escape rates of
females were assessed. We determined in additional experiments, how the presence of the predator may
affect the oviposition by spider mites. Both species fed more during extreme heat waves and produced
more, but smaller eggs. Females responded to heat waves with different strategies: the mobile predatory
mites tried to escape from extreme heat waves by fleeing from the experimental units. More sessile spider
mites mostly stayed on the units and tried to cope with to these new conditions even if it came with an
increase in mortality. The presence of the predator reduced the number of laid eggs by spider mites but
could not reduce the general increase during extreme heat waves. Possible consequences of these results
on the spider mite control with P. persimilis will be discussed.
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iSCOUT® Systeme- Fernüberwachung von Schädlingspopulationen
Pilz C., Höfler M., Karibe D., Krchnak J., Zormann M., Costa M., A. Orfali (2021).
Pessl Instruments GmbH, Werksweg 107, 8160 Weiz www.metos.at

Monitoring, Identifikation und Arbeiten mit Schwellenwerten sind erste Maßnahmen im integrierten
Pflanzenschutz. Das Monitoring von Schädlingen ist meist mit hohem Zeitaufwand verbunden, die Flächen
müssen besucht, die manuellen Fallen ausgewertet und analysiert werden.
Mit dem iScout Fallensysteme kann das Schädlingsaufkommen bis zu 3mal täglich von der Ferne aus
kontrolliert und in Echtzeit beobachtet werden.

Abbildung 1: Beispiel einer iSCOUT Pheromone verwendet
für das Monitoring von Cydia pomonella.

Die Fallensysteme bestehen 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 Energieversorgung. An dieser
Kontrolleinheit können 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 auf diese
Plattform übertragen. Mittels AI erfolgt die Analyse der Bilder und die Ergebnisse werden als
Rechtecke um das Zielinsekt dargestellt. Diese Detektierungen können korrigiert und angepasst
werden. Tägliche Fangzahlen, sowie der Populationsverlauf werden angezeigt. Alle Daten können
auch als Excel file abgespeichert und bearbeitet werden.
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Vorstellung des EUPHRESCO Forschungsprojekts EPIDISARTH zur
Marmorierten Baumwanze, Japankäfer und dem Asiatischen Moschusbock
Mag. Gudrun Strauß & Dr. Christa Lethmayer
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
e-mail: gudrun.strauss@ages.at

Das EUPHRESCO Forschungsprojekt EPIDISARTH befasst sich mit drei neuen, invasiven Schädlingen,
dem Japankäfer (Popillia japonica), dem Asiatischen Moschusbockkäfer (Aromia bungii) und der
Marmorierten Baumwanze (Halyomorpha halys). Alle drei stammen ursprünglich aus Asien, wurden
jedoch in die Europäische Union eingeschleppt, wo sie eine wirtschaftlich bedeutsame Gefahr für den
Obst- und Weinbau darstellen.
Der Asiatische Moschusbockkäfer wurde bereits in Italien und Deutschland festgestellt. Die im Holz
fressenden Larven verursachen beträchtliche Schäden in Steinobstanlagen, wie z.B. bei Pfirsich, Marille,
Zwetschke, Kirsche und Mandel. Bei starkem Befall sterben befallene Bäume ab. Der Japankäfer ist ein
Blatthornkäfer, der in Europa auf den Azoren, in N-Italien und der Schweiz vorkommt. Der Japankäfer ist
mit 300 Wirtspflanzen ausgesprochen polyphag, darunter z.B. Apfel, Steinobst, Weinreben, Mais, Soja,
Erdbeeren und Rosen. Die erwachsenen Käfer können zu Kahlfraß an Blättern führen. Die Engerlinge
verursachen durch Wurzelfraß schwere Schäden in Wiesen- und Rasenflächen, aber auch in Gemüse
und
Baumschulen.
Die Marmorierte Baumwanze ist eine invasive Baumwanze, die in urbanen Gebieten mit
Massenauftreten im Herbst zur Belästigung werden kann und an Obstbäumen, Beeren, Weinreben, Mais,
Sojabohne, Tomate, etc. bedeutsame Schäden hervorruft.
Ziel des EUPHRESCO Forschungsprojekts EPIDISARTH ist es, aktuelle Daten zum Vorkommen und
Biologie dieser Arten in Obst- und Weinbaugebieten in Österreich und in den am Projekt beteiligten
Partnerländern zu erheben. Im Vortrag werden die drei Schädlingsarten vorgestellt (z.B.
Erkennungsmerkmale, Wirtspflanzen, Schäden etc.) und über die laufenden Monitorings informiert.
The EUPHRESCO research project EPIDISARTH deals with three new plant pests, Aromia bungii, Popillia
japonica and Halyomorpha halys. These invasive pests originate from Asia but have been introduced to
Europe and are expected to cause serious damage in fruit crops and grapevine.
A. bungii is a longhorn beetle, which occurs in Italy and Germany. Its larvae feed in the wood and cause
damage to stone fruits. P. japonica occurs on the Azores, Italy and Switzerland. Adult beetles are
polyphagous and cause serious injury, e.g. in fruit trees, soft fruits, grapevines, vegetable crops etc. The
larvae are root feeders and serious pests of lawns and turf, vegetables and nursery stock. H. halys is an
introduced stink bug, that became an urban nuisance and an agricultural pest in Europe. Serious crop
losses were reported for apple, pear, peach, grapevine, sweetcorn, tomato and soybean.
The project and the target pests will be presented and the monitoring activities will be reported.
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Posterpräsetationen:
Die Nahrungseignung verschiedener (Neben-)Wirtspflanzen für den Rübenderbrüssler
Asproparthenis punctiventris
Lena Dittmann, Elisabeth H. Koschier
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz

Seit 2017 führte das massenhafte Auftreten des Rübenderbrüsslers Asproparthenis (Bothynoderes)
punctiventris Germar in Ostösterreich zu großflächigen Schäden im Zuckerrübenanbau. Der Trend zu
gehäuft auftretenden warmen und trockenen Witterungsperioden im Frühjahr begünstigt einen
Populationsanstieg des Rübenderbrüsslers, wohingegen der Mangel wirksamer Insektizide die
Bekämpfung dieses Schädlings erschwert.
Untersuchungen zum Wirtspflanzenspektrum von A. punctiventris und zur Nahrungseignung
unterschiedlicher (Neben-)Wirtspflanzen sollen klären, welche Beikräuter und andere Kulturpflanzen
neben der Zuckerrübe zum Erhalt der Art beitragen können.
In Laborversuchen wurde die Fraßleistung beider Geschlechter während des Reifungsfraßes, der meist
kurz nach der Keimung und im jungen Zuckerrübenstadium stattfindet, an verschiedenen Pflanzenarten
getestet. In einem weiteren Versuch mit Wahlmöglichkeit haben wir die Nahrungspräferenzen der
Rübenderbrüssler für Zuckerrübe oder ausgewählte Pflanzenarten getestet.
Die Ergebnisse aus dem Biotest zeigen, dass verschiedene Pflanzenarten aus der Familie der
Amaranthaceae von A. punctiventris gefressen werden, wohingegen Beikräuter aus der Familie der
Polygonaceae fast oder gar nicht gefressen werden. Zwischen den Geschlechtern unterscheidet sich die
aufgenommene Blattmenge je nach Pflanzenart. Beide Geschlechter zeigen jedoch eine Präferenz für
Zuckerrüben gegenüber anderen Nebenwirtspflanzen.

Suitability of different secondary host plant species as a food source
for the sugar beet weevil Asproparthenis punctiventris
Since 2017 the mass occurrence of the sugar beet weevil Asproparthenis (Bothynoderes) punctiventris
Germar in eastern Austria has led to extensive damage in sugar beet crops. The trend towards more
frequent warm and dry weather periods in spring favours an increase in the population of the sugar beet
weevil, whereas the lack of effective insecticides makes the control of this pest more difficult.
Investigations on the host plant spectrum of A. punctiventris and the suitability of different host plant
species as a food source should reveal which weeds and other crops besides sugar beet can contribute
to the preservation of the species.
In laboratory experiments, the feeding performance of both sexes was tested on various plant species.
The experiments were conducted with sugar beet weevils during maturation feeding, which usually takes
place shortly after germination and during the young sugar beet stage. In choice experiments, we tested
the feeding preferences of the weevils for sugar beets or selected plant species.
The results from the biotest show that A. punctiventris feeds on various plant species from the
Amaranthaceae family whereas the beetles feed rarely or not at all on weeds from the Polygonaceae
family. The amount of ingested leaf mass differs between the sexes depending on the plant species.
However, both sexes show a preference for sugar beet over other host plants.
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Taegro® – ein neuer Baustein für
integrierte Krankheitskontrolle im Weinbau
Dipl.-Ing. Thomas Assinger, Syngenta Agro GmbH, A-1230 Wien

Die Bedeutung biologischer Pflanzenschutz-Lösungen nimmt auch im konventionellen Weinbau
kontinuierlich zu. Mit dem biologischen Fungizid Taegro® steht in Kürze ein Produkt gegen Echten Mehltau
und Botrytis zur Verfügung, welches mit einer Aufwandmenge von max. 370 g/ha weitere Vorzüge in der
Anwendung besitzt - nicht nur im biologischen Anbau. Das in Deutschland und Italien bereits erfolgreich
eingeführte Fungizid mit dem Wirkstoff Bacillus amyloliquefaciens Stamm FZB24 beruht auf drei
unterschiedliche Wirkungsmechanismen.
1. Durch die Zellteilung wird ein dichtes Netz an Zellketten auf den Blättern und Trauben gebildet und
beeinträchtigt die Ansiedelung und Ausbreitung der Schadpilze. 2. Bei der Zellteilung werden antimikrobiell
wirksame Metabolite produziert die fungizide Eigenschaften besitzen und eine Infektion verhindern. 3.
Zusätzlich reagiert die Rebe nach der Applikation von Taegro® mit der Bildung von pflanzeneigenen
Abwehrmechanismen gegen Echten Mehltau und Botrytis. Diese Mechanismen können nur bei einem
vorbeugenden Einsatz von Taegro® einen vollständigen Schutz bieten. Die Gefahr, dass z.B. Echter
Mehltau Resistenzen gegenüber den Wirkstoff Bacillus amyloliquefaciens entwickelt, wird als äußerst
gering eingestuft.
Im Produkt Taegro® liegen die Sporen gefiltert, konzentriert und als Endosporen (Überdauerungsform) vor
- dies ermöglicht eine ungewöhnlich geringe Aufwandmenge und eine lange Haltbarkeit. Erst im Tank
werden die Sporen durch die Wasserzugabe "aktiviert" und die Vermehrung startet.
Das in der Natur vorkommende Bodenbakterium Bacillus amyloliquefaciens (FZB24) ist als "low-risk"
Substanz eingestuft und schonend für Umwelt und Anwender. Im Weinbau wird Taegro® bevorzugt zum
Abschluss in einer Spritzfolge mit chemischen Produkten eingesetzt um die Trauben bis zur Lese vor
Echten Mehltau und Botrytis zu schützen.
Taegro® is a microorganism-based fungicide in the spectrum "Biocontrols" and suppress diseases like
powdery mildew and botrytis on grapes. The active substance Bacillus amyloliquefaciens (FZB24) offers
a low risk of developing resistance and is harmless to environment and operator. Taegro ® protects grape
by three different mode of actions - production of antimicrobial metabolites, competition on leaf surfaces,
enhanced plant resistance. Taegro®, used as final treatment in a spray strategy with other chemical
fungicides, can also lower/manage residues.
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