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0hne Pfl anzenschutz ist

Rapsanbau nicht moglich
Limagrain'Fachtagung zur Ertragssicherung im Raps

Die Ertrdge im Rapsanbau mtissen durch gezielte Pflanzenschutz-

ma}nahien abgesichert werden, denn Krankheiten und Schiidlinge

konnen der Kuttur erheblich zusetzen und tun dies in den letzten

Jahren verstdrkt. Mit wetchen Problemen die Rapsanbauer heu.te

zu kdmpfen haben, wurde letzte Woche bei einer Fachtagung des

Z\chtui ngsunternehmens Limagrain in Frankfurt-Eschborn erdriert'

das Wasserriiben-
vergilbungsvirus
(Tirrnip yellows vi-
rus, TirY$. Dabei
wurde deudich,wa-
rum sich einZich-
terhaus so intensiv
mit Pflanzen-
schutzthemen be-
schdftigt: Nur mit
Chemie ist diesen
Problemen nicht
beizukommen; ei-
nen gewichtigen
Beitrag zur Be-
kdmpfungsstrategie
miissen resistente
Sorten leisten.

bung des Boden-PH-Wertes
,.,.n-"h-li.h mittels Kalkstick-
stoff.

Ztr Zidcht:or,g
Kohlhernie-resis-
tenter Hybfidraps-
sorten ftihrte Dr.
Stefan Abel von
Limagrain aus, dass

grundsltzlich im-
mer auf einen Po-
tenziell hohen Er-
trag geziichtetwer-
de, der aber auch
sicher eingebracht
werden miisse; hier
seien dann unter
anderem Resistenz-
eigenschaften ge-
fragt, ebensoweite-
re Kriterien wie

und -rdnder, klei-
nere Blattfldche,
Stauchungen, we-
niger Hauptzwei-
ge, verringerte
Kornzahl, vermin-
derter dlgehalt,
erhdhter Gehalt an

Erucaslure und
Glucosinolat sowie
Ertragsverluste bis
zu 30 Prozent deu-
teten aufeinen Be-
fall hin. Ubertra-
gen wird das Mrus
vor allem von der
Griinen Pfirsich-
blatdaus, die sich in

Stephanie Fischer:,,Die
Symptome von TUW wer-

den oft t)bersehen oder mit
M ang el ersc h ei n u n gen ver-

wechselt," Fotos:Becker

schwieriger, was sich mitderwei-
le durch umfangreiche Resistenz-

bildungen bei Insekten bemerk-
bar mache.

Gerade diese Situation stelle

hohe Anforderungen an die un-
abhiingige Beratung, die aller-

dings ebenso im-
mer weiter aus-
gediinnt werde. Dr.
Heimbach emp-
fahl, keine prophy-
IakischenMa{Jnah-
men vorzunehmen
und mittels Gelb-
schalen die Not-
wendigkeit einer
Bekiimpfung nach
Schwellenwerten
festzustellen. Ne-
ben der Beseitig*S
von Infektionsquel-
len wie AusfallraPs
und der Nutzung
befallsreduzieren-

SKI) ein Monitoring zum Auf-
treten der Krankheit durchge-
fiihrt hat.

Die Symptome von TilW
wiirden oft iibersehen oder mit
Mangelerscheinungen verwech-

sels RotFdrbung der BlattsPitzen

Zwei Krankheiten standen bei

der Vortragsveranstaltung im
Vordergrund: Kohlhernie und

Einddmmung der Kohlhernie
ist eine Daueraufgabe

Dr. Elke Diederichsen, Freie
Universitit Berlin, stellte die Bio-

logie der Kohlhernie vor. Diese

fu-hre ,., Welke, Einbufien bei

Ertrag und 6lgehalt sowie zu

einer Herabsetzung der Winter-
hlrte.,,PlasmodioPhora brassicae

wird durch VerschlePPung von
Bodenmaterial von Fldche zu

Flflche iibertragen, und daher ist

iede MafJnahme, die dafrir sorgt,

dass der Boden an Ort und Stel-

le bleibt, ein wirksamer Schutz

vor einer weiteren Ausbreitung",
sagte Diederichsen.

Betroffene Fliichen seien zu

identifizieren und wegen der ho-
hen Persistenz der DauersPoren
sollte grundsdtzlich eine weite
Rapsfruchtfolge von vier Jahren
ohne den Anbau weiterer Kreuz-
bliitler eingehalten werden -
auch bei Verwendung resistenter

Sorten. Weitere Punkte zur Re-

duzierunE des Befalls seien eine

spdte Auisaat (der Befall erfolgt
o^berhalb etwa 12 'C), dieAusfall-
rapsbekdmpfung und eine Anhe-

34

etwa die Schotenplatzfestigkeit.
Z,arzeit beruhe die rassensPe-

zifische Resistenz beim Winter-
raps noch immer auf der 2002

von der NPZ zugelassenen HY-
bridsorte Mendel. ,,Diese Resis-

tenz ist noch auffast allen Befalls-

flechen wirksam, wir sind aber

dabei, neue Resistenzgene in
unser Material einzulagern", so

Abel. Innerhalb des umfangrei-
chen weltweiten Limagrain-Ver-
suchsnetzwerkes werde routine-
mlflig immer nach geeigneten

Resisienz-Kandidaten gesucht,

Abel machte aber auch deudich,

dass Sorten mit einer erweiterten
Resistenz zunichst im Ertrag et-
was weniger leistungsfiihig sein

werden.

TuYV-Monitoring zeigt
fldchendeckenden Befall

,,Das Wasserriibenvergil-
bungs-virus (TuW ) tritt bundes-

weiiauf und kann zu deutlichen
Ertragseinbuflen flihren", resii-
mierte Stephanie Fischer, die im
Rahmen ihrer Masterarbeit an

der Uni Leipzig in KooPeration
mit dem Julius-Kiihn-Institut

Udo Heimbach
vom JKI unmiss-
verstdndlich fest,
wobei selbstver-
stiindlich alle MafJ-
nahmen des inte-
grierten Pflanzen-
schutzes zu ergrei-
fen seien. Ein
grundsdtzliches
Problem sei der
Wegfall vieler
Wirkstoffe zur In-
sekenbekdmpfung,
weil die EU Zulas-
sungen sehr restrik-
tiv handhabe. Ein

Wolfgang Liiders ret zum

Anb au re si stente r So rte n'

Zulassungen ftir die

resistenten HYbri-
den Architect, Ad-
vocat und Alb-
recht."

,,Da ein TuW-
Befall kaum vor-
hersehbar ist und
resistente Hybrid-
Sorten mitderweile
sehr ertragsstark
sind, stellen diese

aufjedem Standort
eine efiEziente und
rikonomischeMafi-
nahme zurErtrags-
sicherung im RaPs-

Dr. lJdo Heimbach warnt
vor schwindenden Mog-
tichkeiten beim chemi-
schen Pflanzenschutz'

den letztenJahren auch aufgrund

der giimstigen Witterung deudich

ausgebreitet hat.
Diese kann sich , wie Dr. Antje

Habekufi vomJK[ ausftihrte, an

vielen weiteren Kulturen ver-
mehren beziehungsweise iiber-
wintern, wobei in mildenJahren
auch erwachseneTiere und nicht
nur deren Eier die kalteJahres-
zeit iiberdauern krinnten' Das

ftihre zu besonders hohen PoPu-

lationen bereits im ndchsten
Friihi ahr. Ztsi,rzlich verschdrft
werde die Lage durch die immer
ein geschrdnkteren Mtiglichkei-
ten-bei der InsektenbekiimPfim g.

Auch Wirkstoff-Verbote
f ordern Resistenzauf treten

,,Ohne Pflanzenschutz ist kein
Rapsanbau m<iglich", stellte Dr.

der Zwischenfriichte komme
noch der Anbau resistenter Sor-

ten als Baustein der Blattlaus-
und VirusbekiimPfung in Be-

tracht.

Erste TuYV-resistente Sorte
seit 2016 verfiigbar

Dr. StefanAbel stellte die Ent-
wicklung TirW-resistenter Sor-

ten bei Limagrainvor, die bereits

mit der Identifizierung einer Re-

sistenz imJahr 1990 begonnen
habe. 2013 dann habe man nach

23 Jahren intensiver Zuchtarbeit
mit Amalie eine erste resistente

Linien-Sorte in Gro{Jbritannien
zulassen krinnen. ,,Im letzten

Jahr wurde mitfuterion die ers-

te resistente HYbrid-Sorte in
Deutschland zugelassen und ftir
diesesJahr erwartenwir noch die

nur schmales Sortiment mache

allerdings Antiresistenzstrategien
durch Wirkstoffi,vechsel immer

anbau dar", resiimierte Wolfgang
Liiders, Lima grain-Produktrna-
nager,dieVeranstaltung. KB
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