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Zusammenfassung

Echter Mehltau, verursacht durch den Erreger Erysiphe betae
(Vanha) Weltzien, stellt in deutschen Anbaugebieten eine bedeu-
tende Blattkrankheit der Zuckerrübe dar. Der Erreger scheint
eher an aride Klimazonen angepasst, wenngleich die Krankheit
jedes Jahr auftritt; das Ausmaß des Befalls ist weitgehend be-
stimmt durch Faktoren der Witterung sowie der Sortenanfällig-
keit.

Neben Vorhersagen von Befallsbeginn und Verlusten ist die
Evaluierung von epidemieorientierten Bekämpfungsschwellen
ein wichtiger Bestandteil des Quaternären Integrierten Pflanzen-
schutz (IP)-Systems zur Kontrolle des Mehltaubefalls in
Zuckerrüben. Zur Prüfung von Bekämpfungsschwellen wurden
Feldversuche unter praxisgemäßen Bedingungen in Deutschland
durchgeführt (n = 49), vorwiegend in Niedersachsen und Bayern.
Den Bewertungen im Felde lagen jeweils randomisierte Block-
anlagen zugrunde mit je vier Wiederholungen pro Prüfvariante.
Ziel der Prüfungen war herauszufinden, wie sich die Effizienz
von Fungizidbehandlungen relativ zum Fortschritt der Epidemie
verhält. In die Untersuchungen waren daher frühe Behandlungen
zum Beginn der Epidemie in einen Vergleich gestellt mit Appli-
kationen zu sukzessive späteren Stadien der Krankheitsentwick-
lung. Darüber hinaus wurden die Analysen stets in Relation zu
einer unbehandelten Kontrolle und einer Gesundvariante ge-
stellt; letztere stellt die weitgehend krankheitsfreie Variante zur
Fixierung des standörtlichen Ertragsoptimums dar, angelehnt an
eine 3fache Applikation in 3-4wöchigem Intervall. Die Effekte
der unterschiedlichen Terminierung von Behandlungen wurden
anhand der Potentiale bezüglich der Krankheitskontrolle und
Verlustminderung ermessen.

Die Krankheit löst Verluste des Bereinigten Zuckerertrages
von höchstens 10 bis 15 % aus; dies unter der Bedingung eines
frühen Epidemiebeginns im Zeitraum vor Beginn des Monats
August. Die Krankheitskontrolle erreichte ihr Optimum bei Be-
handlungen während der Phase des Befallsbeginns. Dieses Er-
gebnis wurde bestärkt durch die höchst effektive Ertragsleistung
einer derartigen Behandlungsterminierung. Folglich wurde als
Bekämpfungsschwelle für eine Erstbehandlung das Stadium des
Epidemiebeginns, nämlich eine Befallsfrequenz von 50 % der
Pflanzen, gewählt – mit anderen Worten, wenn jede 2. Pflanze
Symptome des Echten Mehltaus aufweist. Alternativ kann dieses
epidemiologische Stadium auch mittels der Befallsfrequenz der
Blatter (n = 100, mittlerer Blattapparat) ausgedrückt werden. Als

korrespondierender Wert ist ein Befallswert von 5 % der Blätter
ausgewiesen. Für eine Folgebehandlung, welche unter mitteleu-
ropäischen Bedingungen nur in seltenen Fällen benötigt wird,
kann ein Schwellenwert von 25 % befallener Blätter gelten.

Stichwörter: Bekämpfungsschwellen, Beta vulgaris,
Epidemiologie, Erysiphe betae, Quaternäres IPS-(Integriertes
Pflanzenschutz-System) Konzept

Abstract

Powdery mildew, caused by Erysiphe betae (Vanha) Weltzien,
may be assumed as an important leaf disease in sugar beet grow-
ing areas of Germany. Although the causal agent is mainly adap-
ted to arid climatic zones, the disease is appearing every year,
where the extent of infection is mainly dependent on weather
conditions and susceptibility of cultivar.

Next to the prediction of disease onset and loss prediction, the
evaluation of epidemic oriented thresholds is a main part of the
Quaternary IPM-concept to control powdery mildew in sugar
beets. For evaluation of thresholds, field trials were conducted in
Germany (n = 49), particularly in growing regions of Lower Sa-
xonia and Bavaria. The field trials were arranged in randomized
plot design with four replicates per treatment. The evaluation of
treatments was aimed to pinpoint fungicide sprays most effec-
tive. Therefore efficacy of treatment timing was assessed in rela-
tion to the epidemic development. Comparison of treatments
comprised fungicide sprays carried out from disease initiation till
later stages of the epidemic. Additionally, the assessments were
performed in relation to an untreated and a healthy control – the
latter was three times treated according to a spray regime with
three to four week intervals. The effect of different spraying
timings was measured by the potential of disease and yield loss
control.

Loss of recoverable sugar yield was 10–15 % at the maximum
and occurred after early disease onset at the end of July resp. be-
ginning of August. Disease control was most effective after
timing of fungicide sprays during the period of disease initiation.
This result was confirmed by loss reductions on the level of the
healthy control. Thus, as a threshold for a first treatment, the
stage of a 50 % plant infection frequency is defined, or in other
words, when every second plant is showing symptoms of pow-
dery mildew. Thresholds may be expressed by corresponding fre-
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quency of leaf infection. Based on a sample of 100 leaves from
the middle of the leaf mass, the threshold for a first treatment is
equal with a leaf infection frequency of 5 %. According to this
method of disease scoring, the threshold for a following treat-
ment is 25 % infected leaves. Only in case of epidemic onset
during July, a following treatment may be necessary.

Key words: Beta vulgaris, epidemiology, Erysiphe betae,
Quaternary IPM-(Integrated Pest Management) concept, spray-
ing threshold

1 Einleitung

Analog zu dem für Cercospora beticola vorgestellten Bekämp-
fungskonzept gründet auch beim Echten Mehltau der Zuckerrübe
die Bekämpfungsstrategie auf einer wirkungsvollen Verknüp-
fung verschiedener Werkzeuge des Integrierten Pflanzen-
schutzes (IPS). Dafür haben wir den Begriff „Quaternäres IPS-
Prinzip“ gewählt, welcher darauf hinweist, dass in diesem Kon-
zept vier verschiedene Elemente zusammengeführt sind, nämlich
Prognosen von Befall und Verlust sowie Bekämpfungs- und
Schadensschwelle. Die Notwendigkeit der Zusammenführung
ergibt sich aus der Insuffizienz der Einzelelemente im Hinblick
auf die Verwirklichung einer nachhaltigen Verwendung che-
misch-synthetischer Pflanzenschutzmittel ausschließlich in Si-
tuationen eines konkreten Verlustrisikos (WOLF, 2002; WOLF et
al., 2004; WOLF und VERREET, 2003; WOLF und VERREET, 2005).

In dieser Arbeit steht die Evaluierung von Bekämpfungs-
schwellen im Vordergrund. Ebenso wie im Falle von Cercospora
beticola fungieren epidemieorientierte Bekämpfungsschwellen
als Indikatoren des Fungizideinsatzes (WOLF et al., 2001). Diese
orientieren sich dabei in erster Linie an der Leistungsfähigkeit
der Fungizide, d. h. Fungizide sind zu jenem Stadium der Epide-
mie anzuwenden, zu welchem sie höchste Effektivität verspre-
chen. Die absolute Notwendigkeit an sich, im Zusammenhang
mit der Verlustsituation, ist hier außer Acht gelassen. Die Not-
wendigkeit einer direkten Bekämpfung mittels Fungizidsprit-
zungen wird Gegenstand einer folgenden Publikation sein, wel-
che Schadrelevanz und Grundlagen der Verlustprognose bein-
haltet.

HOFFMANN (1994) hat den Begriff der Bekämpfungs-
schwelle definiert und abgegrenzt gegenüber der Schadens-
schwelle. Die Definition besagt, dass in vielen Fällen pilzli-
cher Epidemien das Stadium der Schadensschwelle nicht abge-
wartet werden kann, sondern ein Sicherheitsabstand zur Scha-
densschwelle einzuhalten ist. Dies hieße, Fungizide sind schon
vorher zu applizieren, sofern absehbar ist, dass die Schadens-
schwelle zum Erntezeitpunkt überschritten sein wird. Der Si-
cherheitsabstand wiederum spiegelt sich in der Bekämpfungs-
schwelle wider und zeigt den richtigen Bekämpfungszeitpunkt
an. Das Quaternäre Prinzip betreffend ist hieraus leicht einzu-
sehen, dass zusätzlich eine Verlustprognose anzustellen ist,
nämlich dahingehend, wie sich die ökonomische Verlustsitua-
tion zum Erntezeitpunkt verhält, nachdem die Bekämpfungs-
schwelle a prori keine direkten Verluste impliziert. Denn nur
unter der Prämisse, dass Verluste zum Erntezeitpunkt mit ho-
her Wahrscheinlichkeit eintreten werden, sind Fungizidappli-
kationen gerechtfertigt.

2 Material und Methoden

2.1 Durchführung von Feldversuchen

Die vorliegende Auswertung umfasst n = 49 Feldversuche im
Zeitraum von 1996 bis 2004, welche jeweils Prüfungen von
Bekämpfungsschwellen beinhalteten. Die Bewertungen erfolg-

ten relativ zu einer unbehandelten Kontrolle sowie einer Ge-
sundvariante. Letztere gab das krankheitsfreie Ertrags- und Qua-
litätspotential wieder, hergestellt mittels dreifacher Applikation
in 3- bis 4wöchigem Intervall. Eine Selektion aus über 120 Fall-
studien musste der Evaluierung vorausgehen, um eine ziel-
führende Bewertung zu gewährleisten. Kriterien der Selektion
waren ausreichender Befall durch Mehltau >AUDPC 2 (AUDPC
= Area Under Disease Progress Curve (nach KRANZ und HOLZ,
1993) sowie Cercospora-Befall unter der Schadensschwelle von
AUDPC 1 (WOLF, 2002), um antagonistische Effekte des
perthotrophen Parasiten zu exkludieren.

Die Feldversuche bestanden in randomisierten Blockanlagen
(n = 4 Parzellen/Variante), lokalisiert in Regionen konzentrierten
Zuckerrübenanbaus Deutschlands (Niedersachsen und Bayern).
Anlage und Durchführung im Detail erfolgten analog zu den An-
gaben von WOLF et al. (2001, 2002). Als Sorten standen ‘Elan’,
‘Evita’, ‘Patricia’, ‘Ribella’, ‘Steffi’, ‘Tatjana’, ‘Corinna’ und
‘Cyntia’ zur Verfügung. Als Fungizide wurden Harvesan (Flusi-
lazol + Carbendazim 250 + 125 g a. i./ha), Opus (Epoxiconazol
125 g a. i./ha) und Spyrale (Difenoconazol + Fenpropidin 100 +
375 g a. i./ha) eingesetzt. Alle übrigen pflanzenbaulichen Maß-
nahmen, welche keinen Einfuss auf das Auftreten von Pflanzen-
krankheiten ausüben, wurden ortsüblich nach guter fachlicher
Praxis durchgeführt.

2.2 Bonitur des Blattbefalls

Erhebungen des Blattbefalls erfolgten im 7-Tage-Intervall, be-
ginnend mit dem Reihenschluss der Zuckerrübe, d. h. wenn Rü-
benblätter von > 90 % der Pflanzen benachbarter Rübenreihen
begannen sich zu berühren oder zu überlappen. Die Bonituren
wurden eingestellt zum Ende der Vegetationsperiode (40. Kalen-
derwoche).

Der Stichprobenumfang betrug je Behandlungsvariante
40 Pflanzen (10 pro Wiederholung/Parzelle). Von jeder dieser
Pflanzen wurden alle Blätter bonitiert, vom äußeren Blattkranz
beginnend zu den jüngeren Blättern hin im Zentrum der Blattro-
sette. Die Schätzung des Mehltau-Befalls erfolgte analog dem
Schema, wie von WOLF (2002) vorgestellt. Anhand der Werte der
befallenen Fläche von Einzelblättern konnten Variantenmittel-
werte für folgende Parameter kalkuliert werden (WOLF et al.,
2001; WOLF, 2002; WOLF und VERREET, 2005): Befallshäufigkeit
der Pflanzen (% BHB) als Prozentsatz der Pflanzen, die wenigs-
tens mit einem Symptom befallen sind, Befallshäufigkeit der
Blätter (BHP) als Prozentsatz der Blätter, die wenigstens mit ei-
nem Symptom befallen sind, sowie die Befallsstärke (BSB) als
Prozentanteil der befallenen Blattfläche. Die Effizienz der Be-
fallskontrolle über eine gesamte Saison hinweg wurde mit Hilfe
des AUDPC (Area Under Disease Progress Curve)-Wertes
(KRANZ und HOLZ, 1993) dividiert durch 100 bemessen.

2.3 Ermittlung von Ertrag und Qualität

Die Beerntung der Versuche wurde durch die lokalen Ver-
suchseinrichtungen der Zuckerindustrie, Anbauverbände (Ar-
beitsgemeinschaft Regensburg) sowie Züchterhäuser (Klein-
wanzlebener Saatzucht, Strube-Dieckmann) unterstützt. Die Me-
thodik der Analyse von Ertrag und Qualität der Zuckerrübe so-
wie die Kalkulation der einzelnen Parameter ist identisch zu den
Angaben von WOLF et al. (1998).

2.4 Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der Freilandversuche erfolgte als
vollständige einfaktorielle Blockanlage mit a = 4–10 Faktorstu-
fen (Behandlungstermin, Fungizid) und r = 4 Blöcken nach fol-
gendem varianzanalytischen Modell (PRECHT und KRAFT, 1993):
yij = µ + αi + wj + eij. Dabei ist µ das Gesamtmittel, αi der fixe
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Effekt des Faktors a, wj der zufällige Effekt des j-ten Blocks und
eij der Fehler bzw. Rest. Zur Berechung der Grenzdifferenzen
fand folgende allgemeine Beziehung Anwendung (HOLZER et al,.
1994):

wobei GD die kritische Differenz bezeichnet, α das Signifikanz-
niveau (0,05), ξFG;1-α die (1-α)-Quantile einer bestimmten Vertei-
lung bei den entsprechenden Freiheitsgraden FG, MQRest die mitt-
lere Summe der Abweichungsquadrate und r die Anzahl der Wie-
derholungen.

Die Wirkungen der schwellenorientierten Applikationen auf
Befall (AUDPC) und Ertrag (Bereinigter Zuckerertrag) sind zu-
sammenfassend in „Box-Whisker“-Graphiken dargestellt. Jeder
einzelne Punkt repräsentiert das Resultat eines Feldversuches,
respektive eines Jahres (x) am Standort (y) unter Verwendung
von Sorte (z). Die „Box“ umschließt den Bereich, in welchem
sich 50 % der Werte befinden, die horizontale Linie gibt den Me-
dian wieder und die „Whisker“ am Ende der „Box“ die 5% und
95%-Percentilen.

3 Ergebnisse

3.1 Fallbeispiele der Evaluierung von Bekämpfungs-
schwellen

Die Prüfung von Bekämpfungsschwellen wird zunächst mittels
zweier Fallstudien im Detail vorgestellt. Die Darstellungen be-
inhalten jeweils den Verlauf der Epidemie (A) mit den Indikatio-
nen der Bekämpfungsschwellen (Schwellenangaben in %, siehe
jeweils Verlauf des Parameters BHP), die Effektivität der
Bekämpfungsschwellen bezüglich der Minderung des Befalls
(B) sowie die ertraglichen Belange hinsichtlich der Minderung
an Verlusten des Bereinigten Zuckerertrages (C). Die Terminie-
rung von Bekämpfungsschwellen orientierte sich am Prozentsatz
der befallenen Blätter (5 %, 25 %, 40 %, 50 % BHP). Entschei-
dend ist hierbei das Abschneiden der einzelnen Varianten im Ver-
gleich zu einer unbehandelten Kontrolle (K) und einer 3fach be-
handelten Gesundvariante (G), deren Differenz als Maßstab für
die eingetretenen Verluste steht.

3.1.1 Standort Aiterhofen 1997

Wegen des geringen Cercospora-Befalls waren gute Vorausset-
zungen für eine Epidemie des Echten Mehltaus gegeben (Abb.
1-A). Erste Symptome wurden am 19. August gesichtet, ent-
sprechend war eine Applikation, orientiert an der Bekämp-
fungsschwelle „5 % BHP“, angezeigt. Der Erreger verbreitet
sich in der Folge zügig – weitere Indikationen nach den
Bekämpfungsschwellen „25“ und „40“ sind am 2. 9. bzw. 9. 9.
gegeben –, auffällig jedoch ist ein starker Ausbruch der Symp-
tombildung drei Wochen nach Befallsbeginn. Die Epidemie er-
reicht das Maximum der Befallsstärke gegen Mitte September,
das Befallsausmaß beträgt 40 % der Blattfläche. Die Fläche
unter der Befallskurve zeigte bei einem AUDPC-Wert von 11
eine 5,5fache Überschreitung der Toleranzgrenze des Befalls
an.

Neben der Gesundvariante (G) gewährleistet nur die Schwelle
„5“ eine vollständige Eliminierung des Mehltaubefalls (Abb. 1-
B). Die Schwelle „25“ belegt in dieser Fallstudie eine genügende
Effizienz. Ein Verbreitungsgrad des Echten Mehltaus auf mehr
als 40 % der Blätter allerdings ist als ein zu spätes Stadium ein-
zustufen, um noch eine wirkungsvolle Kontrolle des Befalls zu
realisieren. Zum Zeitpunkt der Applikation lag bereits eine Be-

fallsstärke von 25 % vor, wodurch die Minderleistung dieser Va-
riante zu erklären ist. Doppelbehandlungen waren nicht vonnö-
ten, jedenfalls konnten die zusätzlichen Maßnahmen keinen
Nachweis einer Leistungssteigerung erbringen (Abb. 1-B, siehe
Behandlung 5a, 25a).

Die Differenz von unbehandelter Kontrolle (K) und Gesund-
variante (G) belegt ein Schadpotential des obligaten Parasiten
von 10 dt BZE/ha (Abb. 1-C). Die Verluste werden vollständig
aufgefangen bei Behandlung zu Befallsbeginn (5 %), in der Ten-
denz zurück liegt die Applikation zum Stadium „25 % der Blät-
ter befallen“. Die Minderwirkung der Variante „40“ indes findet
Bestätigung in der Reaktion des „Bereinigten Zuckerertrages“,
welcher auf dem Niveau der unbehandelten Kontrolle liegt.
Ebenso hätte nach Praxismaßstäben in dieser Fallstudie auf Dop-
pelbehandlungen verzichtet werden können, wie schon anhand
der Befallssituation aufgezeigt werden konnte.

GDα = ξFG;1-α
. 2 . MQRest

r

Abb. 1. Prüfung von Bekämpfungsschwellena am Standort Aiterhofen
1997, Sorte Ribella, Fungizid Flusilazole + Carbendazim (Harvesan
0,6 l/ha); Epidemieverlauf und Überschreitung von Bekämpfungs-
schwellen (A), Effizienz der Krankheitskontrolle unter Angabe des
AUDPC (B) in Relation zur Schadensschwelle von AUDPC = 2 (ge-
strichelte Linie), Wirkung auf den Bereinigten Zuckerertrag (C).
a G = Gesund-Variante (dreifach behandelt); 5, 25, 40, 50 = Behand-
lungen bei jeweils 5, 25, 40, 50 % Blatt-Befallshäufigkeit (BHP); K =
unbehandelte Kontrolle; a = Folgebehandlung im Intervall von 3–4
Wochen.
Fig. 1. Examination of epidemic thresholdsa at site Aiterhofen 1997,
cultivar ‘Ribella’, fungicide Flusilazole + Carbendazim (Harvesan 0.6
l/ha); epidemic progress and exceeding of treatment thresholds (A),
efficacy of disease control indicated by AUDPC (B) in relation to the
damage threshold of AUDPC = 2 (dotted line), response of recover-
able sugar yield (C).
a G = Healthy (three times) treatment; 5, 25, 40, 50 = treatments at the
epidemic stage of 5, 25, 40, 50 % leaf infection frequency (DIL), res-
pectively; K = untreated control; a = following treatment by 3–4 week
interval.
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3.1.2 Standort Sülbeck 1998

Diese Fallstudie war ebenso von einer hohen Dominanz des ob-
ligaten Parasiten gekennzeichnet. Erste Symptome von Erysiphe
betae erscheinen bereits gegen Ende Juli, entsprechend ist eine
Behandlung nach Indikation der Schwelle „Befallsbeginn“ (5)
angezeigt (Abb. 2-A). Der Erreger erreichte kurzzeitig sowohl
horizontal als auch vertikal hohe Progredienz, sukzessive traten
die Überschreitungen der Bekämpfungsschwellen „40“ und „50“
ein, zu Mitte August bzw. Anfang September.

Zum Vegetationsende waren ca. 20 % der Blattfläche befallen
(Abb. 2-A). Die Kalkulation der Fläche unter der Befallskurve
ergibt für den unbehandelten Bestand (K) einen AUDPC-Wert
von 6 (Abb. 2-B). Weitgehend frei von Mehltau ist die 3fach be-
handelte Gesundvariante (G). Eine hocheffektive Eliminierung
des Mehltaubefalls erzielte des Weiteren die Behandlung zum

Epidemiebeginn (5, 5a), deutlich zurück liegt hingegen eine Ter-
minierung zum Stadium 40 und mehr noch 50 % befallenen Blät-
ter. Doppelbehandlungen (5a, 40a) verbesserten die Effektivität
kaum.

Unter den gegebenen Umständen führte die Epidemie des Ech-
ten Mehltaus zu einem Verlust von 5,5 % (= 6 dt/ha) des „Berei-
nigten Zuckerertrages“ (Abb. 2-C). Hohe Leistung ist erneut ei-
ner frühzeitigen Terminierung von Fungizidapplikationen zu be-
scheinigen (5, 5a), indem Verluste weitgehend aufgefangen wer-
den. Geringfügig fällt die Applikationsterminierung nach
Schwelle „40“ ab, hingegen deutliche Minderwirkung ist der
verzögerten Behandlung bei 50 % befallenen Blättern zu be-
scheinigen.

Die Ergebnisse zur Prüfung von Bekämpfungsschwellen
sind mittels „Boxplots“ zusammengefasst. In Abbildung 3 sind
die Effekte hinsichtlich der Befallskontrolle veranschaulicht.
Die Gesundvariante hat mit drei stadienorientierten Behand-
lungen den Befall in allen Fallstudien annähernd vollständig
eliminiert. Eine vorzügliche Kontrolle des Mehltaubefalls er-
möglichen Behandlungen zum Befallsbeginn (5) bei einem
AUDPC-Median von 0,43. Die Überlegenheit geht zurück auf
eine Terminierung zum Beginn der horizontalen und vertikalen
Verbreitung, bei noch geringer Progression der Befallsstärke.
Im Durchschnitt erweist sich auch noch Schwelle 25 % BHP
als genügend wirksam, welche den Erreger bei unverzüglicher
Applikation inmitten der vertikalen Ausbreitung trifft; der Me-
dian tendiert allerdings schon deutlich in Richtung Toleranz-
grenze von AUDPC 2. Ungenügende Wirkung dagegen ist den
verzögert indizierenden Bekämpfungsschwellen (40, 50 %
BHP) zu attestieren. Entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen
intervenieren erst, nachdem die vertikale Übertragung des Pa-
rasiten sich gegen einen Sättigungswert annähert, so dass das
fortgeschrittene Befallsgeschehen nur noch teilweise zu kon-
trollieren ist.

Abb. 2. Prüfung von Bekämpfungsschwellena am Standort Sülbeck
1998, Sorte Ribella, Fungizid Difenoconazol + Fenpropidin (Spyrale
1,0 l/ha); Epidemieverlauf und Überschreitung von Bekämpfungs-
schwellen (A), Effizienz der Krankheitskontrolle unter Angabe des
AUDPC (B) in Relation zur Schadensschwelle von AUDPC = 2 (ge-
strichelte Linie), Wirkung auf den Bereinigten Zuckerertrag (C).
a G = Gesund-Variante (dreifach behandelt); 5, 25, 40, 50 = Behand-
lungen bei jeweils 5, 25, 40, 50 % Blatt-Befallshäufigkeit (BHP); K =
unbehandelte Kontrolle; a = Folgebehandlung im Intervall von 3–4
Wochen.
Fig. 2. Examination of epidemic thresholdsa at site Sülbeck 1998, cul-
tivar ‘Ribella’, fungicide Difenoconazol + Fenpropidin (Spyrale 1.0
l/ha); epidemic progress and exceeding of treatment thresholds (A),
efficacy of disease control indicated by AUDPC (B) in relation to the
damage threshold of AUDPC = 2 (dotted line), response of recover-
able sugar yield (C).
a G = Healthy (three times) treatment; 5, 25, 40, 50 = treatments at the
epidemic stage of 5, 25, 40, 50 % leaf infection frequency (DIL), res-
pectively; K = untreated control; a = following treatment by 3–4 week
interval.

Abb. 3. Effizienz der epidemieorientierten Behandlunga dargestellt an-
hand der Reduktion des AUDPC-Wertes mittels Box-Whisker-Gra-
phikb.
a G = Gesund-Variante (dreifach behandelt); 5, 25, 40, 50 = Behand-
lungen bei jeweils 5, 25, 40, 50 % Blatt-Befallshäufigkeit (BHP); K =
unbehandelte Kontrolle.
b siehe Text 2.4.
Fig. 3. Box-whisker-graphb showing the efficacy of epidemic oriented
treatmentsa indicated as reduction of AUDPC.
a G = Healthy (three times) treatment; 5, 25, 40, 50 = treatments at the
epidemic stage of 5, 25, 40, 50 % leaf infection frequency (DIL), res-
pectively; K = untreated control.
b see text 2.4.
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Die Leistung der Bekämpfungsschwellen hinsichtlich der Be-
fallskontrolle findet in den Verlustminderungen Bestätigung
(Abb. 4), indem diese, bei negativer Auftragung, gegenläufige
Tendenz aufweisen. Die Berechnung der Verluste erfolgte in Re-
lation zur Gesundvariante (Verlust = 0). Da deren Befallsfreiheit
nachzuweisen war, ist die Annahme einer vollständigen Elimi-
nierung von erregerbedingten Verlusten gerechtfertigt.

Die Streuungen innerhalb der einzelnen Varianten muten
zunächst hoch an, sind jedoch unvermeidlich aufgrund der un-
terschiedlichen Befallssituationen in den überregionalen Versu-
chen. Aus der Vielzahl an Fallstudien jedoch ist ein eindeutiger
Trend abzuleiten, der das Ergebnis zu einem sicheren Mittelwert
führt. Nach dem Median zu urteilen, vermögen die Bekämp-
fungsschwellen zum Befallsbeginn (5 % BHP) Verluste
annähernd vollständig zu vermeiden, sie betragen lediglich
0,76 % des „Bereinigten Zuckerertrages“. Auch der Bekämp-
fungsschwelle 25 % BHP ist eine hohe Leistung zu bescheinigen,
wohingegen die Verlustkontrolle der spät indizierenden Bekämp-
fungsschwellen (40, 50 % BHP) nicht genügt.

4 Diskussion

Bekämpfungsschwellen sind ein wesentliches Element Integrier-
ter Pflanzenschutzsysteme, wenn es darum geht, den Input an
chemischen Pflanzenschutzmitteln auf das unbedingt erforderli-
che Ausmaß zu begrenzen (HOFFMANN et al., 1991; HOFFMANN et
al., 1994; VERREET, 1995; WOLF et al., 2000; WOLF et al., 2001;
WOLF und HOFFMANN, 1994; WOLF und VERREET, 2002). Dies-
bezüglich unterteilen die Bekämpfungsschwellen die Epidemie
in zwei Phasen. Deren erste ist eine Periode geringer epidemi-
scher Progression, welche keine bekämpfungswürdige Krank-
heitssituation impliziert. Die zweite Phase wird unmittelbar mit
dem Überschreiten der Bekämpfungsschwelle (BKS) eingeleitet.
Je weiter die Epidemie sich fortentwickelt und je früher die In-

dikation von BKS eintritt, umso höher sind die zu erwartenden
Ertragsverluste einzustufen. Hingegen ist die BKS nicht mit
einem unmittelbaren Eintreten von Verlusten gleichzusetzen;
man würde dann von der Schadensschwelle (SCS) sprechen. In
vielen Fällen resp. Wirt-Parasit-Systemen hat sich jedoch ge-
zeigt, dass bis zum Erreichen der SCS nicht zugewartet werden
kann, da die Effizienz der verfügbaren Fungizide in den meisten
Fällen nicht ausreicht, um eine in die exponentielle Phase eintre-
tende Epidemie unmittelbar zu stoppen. Insofern stellt die BKS
einen Sicherheitsabstand zur SCS dar, welcher die Effektivität
der Fungizide zu einem Optimum führt (HOFFMANN et al., 1994).

Aus diesen Gegebenheiten lässt sich sehr leicht die Notwen-
digkeit der Zusammenführung verschiedener IPS-Werkzeuge
nach unserem Quaternären Prinzip belegen (WOLF et al., 2004;
WOLF und VERREET, 2003). Denn wenn die BKS keine unmittel-
baren Verluste beinhaltet, so ist darüber hinaus die Frage nach der
Wahrscheinlichkeit von Verlusten zum Erntezeitpunkt zu stellen.
Letztere ist abhängig vom Zeitpunkt der Überschreitung der
BKS in Relation zum Reifegrad bzw. Erntezeitpunkt der Kultur-
pflanze sowie dem Fortgang der Epidemie. Eine Beurteilung des
Verlustrisikos setzt zudem voraus, dass die wirtschaftliche Scha-
densschwelle bekannt ist.

Die vorliegende Evaluierung der Bekämpfungsschwelle
diente also in erster Linie dazu, die Leistung der Fungizide im
Hinblick auf die Kontrolle des Mehltau-Befalls der Zuckerrübe
ins Optimum zu bringen. Primär ging es dabei um die Festlegung
einer Erstbehandlung. Spritzfolgen sind in Anbetracht des epide-
miologischen Verhaltens unter den Bedingungen Mitteleuropas
weitgehend auszuschließen. Hingegen gilt das nicht für Anbau-
gebiete des mediterranen oder pannonischen Raumes (AHRENS

und WELTZIEN, 1980; DRANDAREVSKI, 1969; GIRGIN, 1999;
WOLF, 2002; WOLF und VERREET, 2001). Hier sind Befallsent-
wicklungen mit frühem Epidemiebeginn bereits während des Ju-
nis bzw. zu Anfang Juli möglich, so dass eine singuläre Fungi-
zidmaßnahme den gesamten Zeitraum einer Epidemie nicht aus-
reichend kontrollieren kann. Die Prüfung der Fungizideffizienz
in Abhängigkeit vom Erregerstadium belegte erneut die Vorzüg-
lichkeit früher Erregerstadien, wie das schon bei entsprechender
Versuchsanstellung im Zusammenhang mit der Bekämpfung von
Cercospora beticola konstatiert werden konnte (VERREET et al.,
1996; WOLF et al., 2001). Der Mehltaubefall ist zu bekämpfen
zum Befallsbeginn oder alternativ zum Epidemiebeginn, d. h. bei
einer Infektionshäufigkeit von 50 % der Pflanzen oder alternativ
5 % befallenen Blättern. Es liegt hier also identische Definition
zu C. beticola vor (WOLF et al., 2001). Für eine Erstbehandlung
sind spätere Erregerstadien abzulehnen, insbesondere wegen des
hohen Vermehrungs- und Progressionspotentials des Echten
Mehltaus zu frühen Stadien. Insgesamt ist zu konstatieren, dass
ein Befall bis hin zu einer Blattbefallshäufigkeit von 25 % zu
kontrollieren wäre. Für die potentielle Notwendigkeit einer Fol-
gebehandlung kann dieses Erregerstadium als Schwellenwert
dienen, einerseits als Indikator für Neubefall, andererseits, da
wegen der vorausgegangenen Fungizidapplikation die noch vor-
liegende Restwirkung des Fungizids eine unkontrollierbare Pro-
gression ausschließt und damit noch eine höhere zeitliche Flexi-
bilität für Behandlungsmaßnahmen übrig lässt.

Es bleibt zu erwähnen, dass epidemieorientierte Bekämp-
fungssysteme nicht ohne einen Mindestaufwand an qualitativer
und quantitativer Diagnose erfolgreich angewendet werden kön-
nen; umso mehr, nachdem festgestellt werden konnte, dass die
Aussichten, den richtigen Bekämpfungstermin mittels Progno-
sen ausreichend exakt zu determinieren, als gering einzustufen
sind (WOLF und VERREET, 2006). Sehr häufig hängt effektiver,
ressourcenschonender Pflanzenschutz von scheinbar trivialen
Dingen ab, nämlich Befall rechtzeitig zu erkennen und die aktu-

Abb. 4. Effizienz der epidemieorientierten Behandlunga dargestellt an-
hand der Reduktion des Verlustes an Bereinigtem Zuckerertrag mit-
tels Box-Whisker-Graphikb.
a G = Gesund-Variante (dreifach behandelt); 5, 25, 40, 50 = Behand-
lungen bei jeweils 5, 25, 40, 50 % Blatt-Befallshäufigkeit (BHP); K =
unbehandelte Kontrolle.
b siehe Text 2.4.
Fig. 4. Box-whisker-graphb showing the efficacy of epidemic oriented
treatmentsa indicated as reduction (%) of sugar loss.
a G = Healthy (three times) treatment; 5, 25, 40, 50 = treatments at the
epidemic stage of 5, 25, 40, 50 % leaf infection frequency (DIL),
respectively; K = untreated control.
b see text 2.4.
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elle Befallslage im Hinblick auf die Verlustsituation zu interpre-
tieren. Hingegen ist dies keineswegs selbstverständlich. Größter
Wert ist daher auf die Schulung und Fortbildung von Fachperso-
nal bis hin zu Landwirten zu legen, um eine zielorientierte, ef-
fektive Umsetzung von Pflanzenschutzmodellen in die Praxis
des Zuckerrübenanbaus zu gewährleisten.
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