
242 Mitteilungen

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 60. 2008

Pflanzenproduktion im Wandel – Wandel im 
Pflanzenschutz?

Die 56. Deutsche Pflanzenschutztagung fand vom 22. bis 25.
September 2008 in Kiel statt. Die alle zwei Jahre durchgeführte
Tagung wird vom Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsin-
stitut für Kulturpflanzen, der Deutschen Phytomedizinischen
Gesellschaft e. V. und dem Pflanzenschutzdienst der Bundes-
länder organisiert. 

Genügend hochwertige Nahrungsmittel auch für künftige
Generationen – der Spagat nimmt zu bei steigender Weltbevöl-
kerung und wachsender Produktion von Energiepflanzen und
nachwachsenden Rohstoffen. Ohne Pflanzenschutzmaßnah-
men gefährden Krankheiten und Schädlinge Jahr für Jahr welt-
weit etwa zwei Drittel der Ernte. Hinzu kommen neue Unge-
wissheiten durch die vorhergesagten klimatischen Veränderun-
gen und Wetterkapriolen. Auf der 56. Deutschen Pflanzen-
schutztagung erörtern mehr als 1300 Wissenschaftler/innen in-
tensiv bewährte und neue Aspekte des Pflanzenschutzes, mit
denen Schadfaktoren von der Aussaat bis zur Ernte vermieden
werden können. Das Motto der Tagung „Wandel in der Pflan-
zenproduktion – Wandel im Pflanzenschutz?“ wird in vielen
Beiträgen aufgegriffen. Die Deutsche Pflanzenschutztagung ist
die größte Fachveranstaltung im Bereich der Phytomedizin im
deutschsprachigen Raum.

Das Szenario ist bekannt, auch wenn in reichen Ländern wie
Deutschland die Auswirkungen noch nicht direkt spürbar sind:
Einer weiter steigenden Weltbevölkerung, die auch gestiegene
Lebensansprüche hat, steht weltweit nur eine begrenzte Acker-
fläche gegenüber. Globale Agrarmärkte und internationale

Handelsabkommen bestimmen Kosten der Agrarproduktion
und Preise der Produkte. Für die Tagungsteilnehmer in Kiel
geht es darum, wie für Getreide, Kartoffeln, Mais, Gemüse
oder Obst gute Ernteerträge mit hoher Qualität sichergestellt
werden können. Dabei kommt dem Schutz der Pflanzen eine
Schlüsselfunktion zu. 

Der Begriff Pflanzenschutz beinhaltet ein Bündel verschie-
denster Maßnahmen, um zum Beispiel Pilzkrankheiten, Vi-
ren, Bakterien, Unkräuter und tierische Schädlinge wirkungs-
voll bekämpfen zu können. Von Bedeutung sind vorbeugende
Kulturmaßnahmen, die Pflanzenhygiene, die Wahl einer ge-
eigneten Sorte und biologische Verfahren. Trotzdem wird
dem chemischen Pflanzenschutz künftig eine entscheidende
Rolle zukommen, auch wenn er oft kritisch beäugt wird. Aber
gerade hier zeigt sich in den vergangenen Jahren eine enorme
Entwicklung. Sie kommt vor allem der Umwelt und dem Ver-
braucher zugute. Schlagwortartig seien Innovationen in der
Gerätetechnik, computergestützte Vorhersagemodelle oder
detaillierte Abschätzungen akuter und potenzieller Risiken
aufgrund der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ge-
nannt. Von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt ist es
heute gängige Praxis, dass chemische Pflanzenschutzmittel
gezielt angewendet werden und möglichst umweltfreundli-
chen Mitteln der Vorzug gegeben wird. Man spricht vom not-
wendigen Maß, einer Messlatte, die immer wieder neu defi-
niert und möglichst niedrig gehalten wird, wie viele Ergeb-
nisse zeigen. Die Tagung zeigt, dass Forschung, Industrie und
Beratung gefordert sind, ständig neue Ansätze so zu entwi-
ckeln, die dem Landwirt für seine tägliche Praxis zur Verfü-
gung gestellt werden können.

Blick zurück – Biologische 
Reichsanstalt ging in die 
Lüfte
Luftverkehr und der Einsatz von
Flugzeugen in der Landwirtschaft
waren im Jahr 1928 noch keine
Selbstverständlichkeit. Die Biolo-
gische Reichsanstalt für Land- und
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem
erkannte aber frühzeitig dessen
Bedeutung und bemühte sich um
eine entsprechende Ausrüstung.

Im Februar 1928 wurde dann ein
Frachtflugzeug vom Typ „Casper
32“ für die Biologische Reichs-
anstalt zugelassen. Es handelte sich
bei der D1142 um ein Streuflug-
zeug zur Bekämpfung von Forst-
schädlingen, ausgestattet mit einem
Motor BMW IV und einer Nutzlast
von 900 kg bei 1400 kg Leerge-
wicht und einer Maximalgeschwin-
digkeit von 158 km/h.

Die Streuvorrichtung konnte vom „Beobachter“, aber auch vom Flugzeugführer selbst bedient werden, in letzterem Fall
konnte die Nutzlast erhöht werden. Die von den Flugplätzen Staaken und Bork nahe Berlin aus durchgeführten Streuflüge
standen unter der Verantwortung von Regierungsrat Dr. Hermann VOELKEL von der Biologischen Reichsanstalt für Land- und
Forstwirtschaft. Ein besonderes Konstruktionsmerkmal des Flugzeuges war die Zuladung für Pflanzenschutzmittel im
Schwerpunkt der Maschine, um bei schneller Entleerung die Flugeigenschaften nicht zu beeinträchtigen.

Bereits im November 1929 konnte Dr. VOELKEL mit Diapositiven und Filmen über die Erfahrungen bei der Spanner-
bekämpfung berichten.

Im Juli 1933 wurde das Flugzeug an die DLV (Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V.) überschrieben.

W. LAUX (Berlin-Dahlem)
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