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Vom 8. bis 12. Oktober d. J. fand in Wien das diesjährige Symposium über integrier-
ten Pflanzenschutz in der Land- und Forstwirtschaft statt. 
Vor 5 Jahren war Bozen der Tagungsort des Symposiums, welches vor allem den inte-
grierten Pflanzenschutz im Obstbau behandelte und an dem der Beratungsring maß-
gebend mitgearbeitet hat. Inzwischen sind die Bemühungen um einen möglichst scho-
nenden Pflanzenschutz auf den Weinbau und zahlreiche andere land- und forstwirt-
schaftl iche Kulturen ausgedehnt worden. Es sind neue nützlings- und umweltschonen-
de Präparate und Bekämpfungsverfahren entwickelt und viele neue Erfahrungen mit 
herkömmlichen Mitteln gesammelt worden. So hat dieses Symposium wieder eine 
Fülle von neuen Informationen und Anregungen gebracht. 
In diesem Beitrag sei nur kurz auf einige Referate, welche den Obst- oder Weinbau 
betreffen, hingewiesen. In einer der folgenden Nummern dieser Zeitschrif t werden 
wir einzelne Beiträge wiedergeben. 
J. M. FRANZ vom Institut für biologische Schädlingsbekämpfung in Darmstadt, Bun-
desrepublik Deutschland, berichtete über Praxisversuche, in welchen Pathogen-Präpa-
rate auf Basis von Pilzen und Viren in größerem Umfang eingesetzt wurden, um Insek-
tenschädlinge im Obstbau zu bekämpfen. Diese Präparate töten nur den betreffenden 
Schädling ab, ohne die Nützlinge oder andere Tierarten zu stören. Für die Umwelt 
und den Menschen sollen sie absolut unbedenklich sein. In den USA sind bereits 
3 Insektenviren (Kernpolyederviren) im praktischen Pflanzenschutz zugelassen. 
Immer größere Bedeutung für den Warndienst, z. T. aber auch für die Bekämpfung 
gewisser Insektenarten, gewinnen die Pheromone oder Duftstoffe. A. K. MINKS vom 
Forschungsinstitut für Pflanzenschutz in Wageningen, Holland, berichtete darüber. 
Mit Hilfe von Duftstoff-Fallen können heute die optimalen Bekämpfungstermine be-
reits von sehr vielen Schadinsekten festgelegt werden. Untersucht wird noch die 
Frage, wiewei t die Fangzahlen auch über die notwendige Anzahl der Behandlungen 
Aufschluß geben. Duftstoffe werden in Baumwollkulturen der USA auch zur direkten 
Bekämpfung eingesetzt. Viele Pheromonkapseln pro ha verwirren die Männchen des 
Baumwollkäfers derart, daß sie die Weibchen nicht mehr auffinden und so die Ver-
mehrung ausbleibt. Das Präparat ist in den USA bereits im Handel und wird in der 
Praxis angewandt. 
Sofern selektive Bekämpfungsmittel gegen Raupen und Blattläuse eingesetzt wurden, 
gelang es P. GRUYS in Kesteren, Holland, die Spinnmilben durch den Einsatz von 
in den Obstanlagen vorkommenden Raubmilben (Typhlodromus pyri) ständig auf 
einem sehr niedrigen Befallsgrad zu halten. Eine beträchtliche, aber doch noch nicht 
ausreichende Bekämpfung des Fruchtschalenwicklers war mit Hilfe der Schlupf-
wespe (Colpoclypeus florus) zu erreichen. 
Unter den bereits in der Praxis eingeführten Präparaten wurde die nützlingsschonen-
de Wirkung vor allem der Insektizide Dimilin und Pirimor hervorgehoben. Eine inter-
nationale Arbeitsgruppe unter Führung von Dr. FRANZ, Darmstadt, ist dabei, eine 
große Anzahl von Pflanzenschutzmitteln auf ihre Nebenwirkungen gegenüber Nütz-
lingen zu prüfen. 
Als tei lweise Alternative zur chemischen Bekämpfung werden also biologische, bio-
chemische, physikalische und neuerdings auch genetische Verfahren erprobt und 
z. T. bereits in der Praxis angewandt. Als Beispiel einer genetischen Bekämpfung von 
Schädlingen nannte E. D. BOLLER, Wädenswil, Schweiz, den Einsatz von sterilen 
Männchen der Mittelmeerfruchtf l iege in Sardinien, Korsika und den Kanarischen 
Inseln sowie der Kirschfruchtfliege in der Nordwestschweiz. Hier werden im Labor 
sterile Männchen der zu bekämpfenden Insektenart gezüchtet und zum gegebenen 
Zeitpunkt freigelassen. Vorher wird durch eine Spritzung der Anlagen die Anzahl 
der natürlich vorkommenden Insekten derselben Art reduziert, um den relativen 
Anteil steri ler Männchen möglichst zu erhöhen. Die Ergebnisse sind in gewissen 
Fällen sehr vielversprechend. 
M. BAGGIOLINI und J. THIAULT berichteten schließlich über die markttechnischen 
Initiativen von schweizerischen und französischen Produzentengruppen, die ihre Obst-
anlagen nach den Richtlinien des integrierten Pflanzenschutzes behandeln. 
Man strebt in diesen Kreisen eine Etikette an, die an den Obstkisten aufscheint und 
besagt, daß dieses Obst nach den Kriterien »integrierter Produktionsverfahren« er-
zeugt worden ist, d. h. daß alle Produktionsmaßnahmen vor allem Pflanzenschutz, 
Unkrautbekämpfung und Düngung, aufeinander abgestimmt worden sind. Ziel dieser 
kommerziellen Aufwertung ist es, ihre Produkte von der großen anonymen Masse des 
Angebots abzuheben und dem Konsumenten zu zeigen, daß sich der Produzent be-
müht hat, neben der äußeren auch die innere Qualität zu pflegen und zu erhalten. 
Man hofft, daß der Konsument — der heute dem Einsatz von chemischen Stoffen in 
der Landwirtschaft vielfach sehr kritisch gegenübersteht — diesem Obst den Vorzug 
geben wird und u. U. sogar bereit sein wird, etwas mehr dafür zu bezahlen. 

* 

Wie dieses Symposium gezeigt hat, bieten sich neue Wirkstoffe und Verfahren des 
Pflanzenschutzes an, die in bezug auf Schonung der Umwelt, Gift igkeit für Mensch 
und Tier und Unterdrückung von Schadorganismen auf lange Sicht günstiger zu beur-
teilen sind als die konventionellen Verfahren. Dies ist gewiß eine Entwicklung, die 
im Interesse der Produzenten und Konsumenten zu begrüßen ist. An den Landwirten 
liegt es, diese Möglichkeiten zu nützen und den neuen, nützlingsschonenden Wirk-
stoffen eine Chance zu geben (auch wenn sie im Moment pro hl etwas teurer sind), 
denn ein wohlüberlegter Einsatz von Bekämpfungsmitteln vereinfacht und verbil l igt 
— wie wir auch in unserem Anbaugebiet gesehen haben — auf lange Sicht den 
Pflanzenschutz erheblich. 

H. Oberhofer 
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