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Produktinfo

ES BEGANN IN DER KARIBIK

Im Jahre 1982 besuchte ein Chemiker
des amerikanischen Chemiekonzerns
Ely Lilly während seines Karibikur-
laubes eine aufgelassene Rumdestil-
lerie auf Jamaika und sammelte dabei
einige Bodenproben auf dem Be-
triebsgelände. Zwar hoffte er darin
einige biologisch wirksame Substan-
zen zu finden, konnte aber noch nicht
ahnen, dass er zu einem spektakulären
Fund beigetragen hatte. Unter den
vielen chemischen Stoffen aus dem
Abbau der Überreste der vergorenen

Laser und Success – zwei weitere
Insektizide aus der Natur
Walther WALDNER, Beratungsring

Neben zahlreichen synthetisch hergestellten
Insektiziden kennt man heute bereits hunderte
Aktivsubstanzen, die mithilfe von Bakterien oder
Pilzen erzeugt werden oder aus Pflanzenextrakten
stammen. Bacillus thuringiensis- Abamectin- sowie
Pyrethrum- Quassiaholz- und Neembaummittel sind
bereits im Obst- und Weinbau in Verwendung.
Im Vorjahr bzw. im Frühjahr 2004 wurden die ersten
Mittel auf Spinosadbasis in Italien zugelassen.
Wir wollen diese hier kurz vorstellen.

Zuckerrohrmaische fanden sich tat-
sächlich auch solche mit einer erheb-
lichen insektiziden Wirkung. Vier Jah-
re später, 1986, entdeckten die
Forscher den Produzenten dieser Stof-
fe, einen bis dahin unbekannten Strah-
lenpilz. Sie tauften das neu entdeckte
Lebewesen auf den Namen Saccha-
ropolyspora spinosa.
Strahlenpilze sind einzellige Organis-
men, die der Gruppe der Bakterien
zugeordnet werden. Ihre stäbchen-
und kokkenförmigen Zellen werden
zeitweise durch schleimartige Zell-
wandbestandteile zusammengehalten
und können so ein verzweigtes faden-
förmiges Pseudo-Mycel (Pilzgeflecht)
bilden.
Actinomyceten (Strahlenpilze) besie-
deln alle organischen Materialien, die
meisten Arten brauchen Sauerstoff
und ernähren sich von abgestorbener
organischer Substanz. Sie greifen un-
terschiedliche Kohlenhydrat- und Ei-
weißverbindungen an und können
auch schwer abbaubare Substanzen
(z.B. Holz, Chitin und Stärke) ver-
werten.
Viele Actinomyceten, vor allem aus
der Gruppe der Streptomyceten, kom-
men im Boden vor und sind dort re-

lativ häufig vertreten. Ihr Anteil an
der gesamten Bodenbakterienpopula-
tion beträgt etwa 1 - 10%, wobei ihr
Verbreitungsmaximum in 5 - 10 cm
Bodentiefe liegt. Sie sind maßgeblich
an der Humusbildung beteiligt und
erzeugen zusammen mit Pilzen den
typischen Erdgeruch.
Der wissenschaftliche Name des be-
sagten Pilzes, Saccharopolyspora spi-
nosa beschreibt seine Eigenschaften:
Saccharo steht für Zucker, den der
Pilz verwerten kann, die Endung po-
lyspora und der Zusatz spinosa be-
schreiben sein Aussehen unter dem
Mikroskop. Der Strahlenpilz bildet
lange schmutziggelbe-rosa Sporenket-
ten, die von einer stacheligen Hülle
ummantelt sind. Die insektiziden
Wirkstoffe, die dieser Strahlenpilz
produziert heißen Spinosyne. Zwei
davon, die Spinosyne A und D sind
besonders wirksam. Ihre Mischung
im Verhältnis 85 zu 15 wird Spinosad
(Spinos-a-d) genannt.
Fünfzehn Jahre nach dem Urlaubsbe-
such in der aufgelassenen Rumdestil-
lerie, 1997, brachte der amerikanische
Konzern Dow AgroSciences, der in-
zwischen die Firma Ely Lilly aufge-
kauft hatte, die ersten Insektizide mit
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▼ Tabelle: Einige Daten zu Spinosad im Vergleich zu Chlorpyriphos.

*je nach Formulierung

Spinosad Chlorpyriphos

Wirkstoffgruppe Spinosyne Phosphorsäureester

Handelsname Laser und Success z.B. Pyrinex

LD50 Mund Ratte > 5.000 mg/kg 163 mg/kg

LD50 Haut Ratte > 5.000 mg/kg 2.000 mg

Gefahrenklasse keine keine bis schädlich*

Karenzzeit Tage Kernobst 7 Kernobst 30
Weintrauben 14 Weintrauben 30

gesetzl. Rückstands- Kernobst 0,2 mg/kg Kernobst 0,5 mg/kg
Höchstwert Weintr. 0,2 mg/kg Weintr. 0,5 mg/kg

Dosierung Laser 20 ml/hl
Success 80 ml/hl Pyrinex ME 200 ml

Kosten/hl (einschließlich MwSt.) ca.7 Euro ca. 2,40 Euro

dem Wirkstoff Spinosad auf den
Markt.

DER HERSTELLUNGSPROZESS
VON SPINOSAD

Spinosad wird in Harbor Beach in
Michigan, USA, in einer Fabrik her-
gestellt, die Ähnlichkeiten mit einer
Bierbrauerei hat. In großen Gärtanks
wird eine Maische aus Wasser, Zuc-
ker, Hefeextrakten, Speisesoda, Vi-
taminen, Mineralstoffen, Soja und
Baumwollabfällen mit Kulturen des
Strahlenpilzes S. spinosa versetzt. Bei
der „Gärung” entstehen zahlreiche
Zwischenprodukte, aus denen die Spi-
nosyne herausgefiltert, gereinigt und
konzentriert werden. Dieses Konzen-
trat ist die Basis für verschiedene
Insektizidformulierungen.
Spinosad zählt zu den rund 100 in-
sektiziden Wirkstoffen, die mittlerwei-
le aus oder mithilfe von Mikroorga-
nismen hergestellt werden.

SPINOSAD FORMULIERUNGEN
UND EIGENSCHAFTEN

In Italien sind derzeit zwei Formulie-
rungen für den Obst- und Weinanbau
zugelassen: Laser (Vertrieb Dow
AgroSciences) und Success (Vertrieb
Bayer CropScience). Da Spinosyne
lichtempfindlich sind, müssen sie sehr
sorgfältig formuliert werden. Um den
Einfluss des UV-Lichtes gering zu
halten, sind die einzelnen Wirkstoff-
teilchen nur 5 bis 10 Tausendstel mm
klein (5 - 10 Mikron). Laser enthält
480 g Aktivsubstanz pro Liter (=
44,2%), Success 120 g pro Liter (=
11,6%).
Beide Mittel werden als Suspensions-
konzentrat (SC) angeboten.
Einmal angetrocknet, sind beide Mit-
tel relativ regenbeständig. Im Modell-
versuch wurde der Belag nach 50
mm Niederschlag nur um 20% redu-
ziert. Allerdings wurde die Dauerwir-
kung durch diese Regenmenge erheb-
lich beeinflusst. Während auf der
regenfreien Pflanze nach 7 Tagen noch
ein Wirkungsgrad von 75% gegen
die Kohleule vorhanden war, sank
dieser nach 50 mm Niederschlag auf
45%.
Im Boden kann kein Eintrag in tiefere

Schichten oder in den Grundwasser-
horizont erfolgen. Außerdem baut sich
Spinosad innerhalb weniger Tage im
Boden ab. Gelangt das Mittel ins Was-
ser, wird es unter Lichteinfluss inner-
halb von wenigen Stunden zersetzt.
Spinosad hat einen niedrigen Dampf-
druck. Es gelangt also nur in sehr
geringem Maße in die Luft und diese
Mengen sind nicht lichtstabil.
Auf der Pflanze ist Spinosad soweit
fotostabil, dass man für etwa 2 Wo-
chen eine insektizide Wirkung erwar-
ten kann.

WIRKUNGSWEISE UND
–SPEKTRUM

Spinosad ist in erster Linie ein Fraß-
gift. Vor allem die Larven von Klein-
schmetterlingen, wie jene der diversen
Fruchtschalenwicklerarten, Trauben-
Apfel- und Pfirsichwickler, aber auch
jene der Miniermotten sowie Thripse
und blattfressende Käfer gehen inner-
halb weniger Stunden ein, wenn sie
das Mittel mit der Nahrung aufneh-
men. Zudem besitzt das Mittel eine
gewisse Kontaktwirkung. Spinosad
greift ähnlich wie Nikotin oder die
Nicotinoide (z.B. Confidor) in die
Reizleitung des Nervensystems der
Insekten ein. Allerdings ist der Wir-
kungsmechanismus etwas verschie-
den. Es erhöht die Aktivität des Bo-
tenstoffes Acetylcholein.

GIFTIGKEIT UND
NEBENWIRKUNGEN

Spinosad ist sowohl für den Anwender

als auch für den Konsumenten, der
möglicherweise mit den Rückständen
in Kontakt kommt, im Vergleich zu
Insektiziden aus der Familie der Phos-
phorsäureester und der Carbamate als
Fortschritt zu betrachten. Mit über
5.000 mg/kg Körpergewicht ist der
LD50-Wert für die weibliche Ratte im
Vergleich zu Chlorphyriphos, einem
Phosphorsäureester als sehr günstig
zu bewerten. Der LD50-Wert ist das
Maß für die Sofortgiftigkeit. Die neu-
en Zulassungsregeln sehen aber eine
Reihe von vielen weiteren toxikolo-
gischen Test vor auf die hier nicht
eingegangen wird. Sie sind so günstig
ausgefallen, dass das Mittel als gift-
klassenfrei eingestuft werden konnte.
Man braucht für den Bezug also kei-
nen Befähigungsausweis zum Erwerb
von Pflanzenschutzmitteln. Da sich
der Wirkstoff sowohl auf den frischen
als auch in den verarbeiteten Produk-
ten praktisch nicht mehr auffinden
lässt, wurden relativ kurze Karenzzei-
ten festgesetzt (siehe Tabelle).
Spinosad ist für Vögel, Fische und
Regenwürmer nicht gefährlich. Bie-
nen sind nur solange in Gefahr, bis
die Spritzbrühe angetrocknet ist.
Trotzdem wurde das Mittel als bie-
nengefährlich eingestuft.
Spinosad hat bezüglich deren Neben-
wirkungen auf die diversen Gegen-
spieler der schädlichen Insekten und
Milben im Obst- und Weinbau ein
sehr gutes Profil. Allerdings ist es für
diverse Schlupfwespen, wie z.B. die
Blutlauszehrwespe oder für Schlupf-
wespen, die Schalenwicklerlarven pa-
rasitieren, gefährlich.
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ZULASSUNG UND
ANWENDUNGSGEBIETE

Spinosad ist nicht nur für den Kern-
obst- und Weinbau zugelassen. Es
darf in Italien auch auf Erdbeeren,
Himbeeren und Brombeeren, Johan-
nisbeeren und anderen Beerenfrüchten
eingesetzt werden. Tomaten, Peperoni
und Melanzani dürfen ebenso damit
behandelt werden wie Melonen, Zuc-
chini, Gurken und Kürbisse. Schließ-
lich sind Laser und Success auch im
Zierpflanzenanbau zugelassen.

In den USA und in der Schweiz sind
Produkte auf Spinosadbasis auch im
biologischen Anbau zugelassen. In
den USA wird diese Formulierung
unter dem Namen Entrust vertrieben.
In Italien wird voraussichtlich erst
im Jahr 2005 eine Formulierung für

den Bioanbau auf den Markt kommen.
Spinosadmittel haben sich in zahlrei-
chen Versuchen als ausgezeichnete
Mittel gegen verschiedene Frucht-
schalenwickler und Miniermotten er-
wiesen. Gegen den Apfelwickler zeigt
Spinosad eine hohe Anfangswirkung.
Einschränkend wirkt sich die im Ver-
gleich zu Chlorpyriphos wesentlich
kürzere Dauerwirkung aus. Deshalb
wird Spinosad weltweit nur abwech-
selnd mit anderen Mittel gegen diesen
Schädling empfohlen.

UNSERE VORSCHLÄGE FÜR
DEN EINSATZ VON LASER UND

SUCCESS

Spinosadmittel sind sehr teuer. Bei
einer Dosierung von 20 ml/hl (Laser)
bzw. 80 ml/hl (Success) kostet ein hl
Spritzbrühe ca. 7 Euro. Aus betriebs-

wirtschaftlichen Überlegungen wird
der Einsatz von Spinosadmitteln vor
allem dort interessant sein, wo gleich-
zeitig die Larven des Fruchtschalen-
wicklers, der Miniermotten und des
Apfelwicklers bekämpft werden müs-
sen. Aber auch dort, wo man mehr
als dreimal einen P-Ester gegen den
Apfelwickler einsetzen muss oder wo
unerwartet kurz vor der Ernte noch
eine Spritzung erforderlich ist, sollten
diese Mittel Vorzug vor den P-Estern
haben. Die Rückstände von Spinosad
bauen sich auf den Früchten sehr
schnell ab und zudem haben diese
Mittel nur 7 Tage Karenzzeit. Sowohl
Laser als auch Success können mit
den üblichen organischen Fungiziden
(ausgenommen Dodinemittel) ge-
mischt werden. Im Obstbau ist aller-
dings ein Mindestabstand von 30 m
zu offenen Gewässern einzuhalten.

Buchbesprechung

A ufregend war das letzte Jahrhun-
dert mit all seinen Widersprü-

chen. Kriege hat es hervorgebracht,
aber auch den Sieg der modernen
Technik. Höher, schneller, weiter hieß
es im Sport und geradezu sprunghaft
entwickelte sich der Tourismus. Ob
in der Landwirtschaft oder in der In-
dustrie, im gesellschaftlichen Leben
oder im kulturellen Bereich: Überall
hat das 20. Jahrhundert tiefgreifende
Spuren hinterlassen. Ihnen nachzuspü-
ren, sie zu entziffern war die Aufgabe
des bei Edition Raetia erschienenen
fünfbändigen Werkes „Das 20. Jahr-
hundert in Südtirol”. Es handelt sich
dabei nicht um ein wissenschaftliches
Handbuch, sondern um eine im besten
Sinne populäre Geschichte Südtirols:
Gut lesbar, anregend, umfassend und

Das 20. Jahrhundert
in Südtirol
Zeitgeschichte zum Schmökern und Nachschlagen

auch unterhaltend. Der Obstanbau er-
fuhr in den vergangenen einhundert
Jahren einen extremen Anstieg. Im
Rekordjahr 1907 wurden nicht ganz
11.300 t Äpfel und Birnen geerntet,
heute liegt die Kernobsternte bei über
800.000 t. Im Weinbau ist die Ent-
wicklung umgekehrt. Während die
gesamte Rebfläche des heutigen Süd-
tirol zur damaligen Zeit rund 7.000
Hektar betrug, sind es mittlerweile
nur mehr knappe 5.000 ha. In guten
Jahren wurden damals bis zu 600.000
Hektoliter Wein gekeltert, der aktuelle
Schnitt liegt wesentlich niedriger: et-
wa bei 350.000 bis 450.000. Die Qua-
lität hat sich jedoch enorm gesteigert.
Dieser am Beispiel des Obst- und
Weinbaus aufgezeigte Wandel der Zeit
wird in der Buchreihe von insgesamt
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21 Autoren und sieben Bildredakteu-
ren auf 1.600 Seiten und mit 3.000
Bildern anschaulich gemacht.

Der Wirtschaftsgeschichte wurde in
allen fünf Bänden breiter Raum ein-
geräumt, da eine umfassende Darstel-
lung bislang fehlte. Aufgrund ihres
damaligen Stellenwertes wurde der
Landwirtschaft in den ersten beiden
Bänden sogar ein eigenes Kapitel ge-
widmet. Die Buchreihe ist im Handel
oder direkt bei Edition Raetia erhält-
lich.

Gottfried SOLDERER (Hrsg.)
Das 20. Jahrhundert in Südtirol
Alle fünf Bände im Schuber
ISBN: 88-7283-137-7
Euro 196 (statt 230)


