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MITTEILUNGEN 

Pflanzenschutztechnik in den Folienhausern der groBen Gemuse
und Zierpflanzenanbaugebiete Spaniens*) 

Im Rahmen der deutsch-spanischen Kooperation in der Agrar
forschung haben die Autoren in der Zeit vom 22. bis 28. No
vember 1999 die Regionen in Spanien besucht, in denen der 
Gemtise- und Zierpflanzenanbau in groBflachig angelegten Foli
enhausern erfolgt. Die bedeutendsten Gebiete mit insgesamt 
etwa zwei Dritteln der Gesamtanbauflache ,,Unterglas" in Spa
nien befinden sich in der Nahe von Barcelona, Alicante, Almeria 
und Aguilas (Abb. 1 ). 

Die Dienstreise wurde von dem spanischen Projektpartner, 
Dr. PLANAS, Leiter des Centre de Mcanitzaci6 Agraria, Generali
tat de Catalunya (CEMA) in Lerida organisiert. Sie war in erster 
Linie darauf ausgerichtet, die in diesen Gewachshausern einge
setzte Anwendungstechnik zur Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln kennen zu lernen, gemeinsam mit den dortigen 
Fachleuten und Praktikern zu diskutieren und ggf. Schlussfolge
rungen fi.ir die hiesige Applikationstechnik im Unterglasanbau zu 
ziehen. 

Mit Dr. PLANAS unterhalt die Fachgruppe Anwendungstechnik 
der Biologischen Bundesanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft 
seit mehreren Jahren sowohl im Rahmen der bilateralen Koope
ration als auch im Rahmen der europaischen und internationalen 
Normung eine besonders konstruktive Zusammenarbeit. CEMA 
befasst sich mit der Prtifung und Kontrolle von Pflanzenschutz
geraten, mit wassersparenden Bewasserungssystemen und mit 
Techniken und MaBnahmen zur Feuerbekampfung. Zur Zeit wer
den von CEMAimAuftrag der Firma HARDI-ILEMO (Spanien) 
Feldversuche mit Recyclinggeraten durchgefi.ihrt, die sich durch 
eine besondere Luftftihrung auszeichnen. CEMA ist gemeinsam 
mit dem in Madrid angesiedelten nationalen Prtifinstitut flir 
Landtechnik stark an einer Vollmitgliedschaft im European Net
work for Testing of Agricultural Machiney (ENTAM) interes
siert. 

Lerida liegt inmitten eines groBen Obstanbaugebietes. Dieses 
umfasst 42 OOO ha (Apfel: 15 OOO ha, Birnen: 16 OOO ha, Pfirsich: 
9000 ha, Wein: 7000 ha) und ist mit einem Anteil von etwa ei
nem Drittel an der Gesamtproduktion von A.pfeln das bedeu
tendste in Spanien. Der durchschnittliche natUrliche Nieder
schlag liegt etwa bei 300 mm, so dass den Kulturen mittels Tropf
bewasserungssystemen zusatzlich Wasser zugeflihrt werden 
muss. Zur Optimierung von Wassergabe und -verbrauch werden 
von den dortigen Amtern und Institutionen (IRTA- Estacio Ex
perimental de Lleida) Lysimeteranlagen im Freiland eingesetzt. 

Der Unterglasanbau trifft in Spanien auf Grund der Klimaver
haltnisse auf besonders giinstige Voraussetzungen, unter ande
rem auch deshalb, weil das Winterhalbjahr die Hauptprodukti
onszeit ist und auf eine Beheizung groBtenteils verzichtet werden 
kann (nur im Norden, z. B. in Katalonien, ist eine Beheizung der 
Folienhauser angebracht) und die geringen Niederschllige (keine 
Schneelast) eine vergleichsweise leichte Tragekonstruktion flir 
die Folienhauser erfordern und eine einfache Folienbespannung 
ausreicht. 

Die Pflanzen wachsen groBtenteils in ktinstlichen Kultursub
straten. Die Zufuhr von Nahrstoffen erfolgt mit dem Wasser, das 

mittels Aufbereitungsanlagen und Tropfbewasserungs-Systemen 
den Pflanzen bedarfsgerecht zugefi.ihrt wird. Die Pflanzen
schutzmaBnahmen werden in unterschiedlicher Weise mit sehr 
verschiedenen Geraten durchgefi.ihrt, die nachfolgend naher er
lautert werden. 

Anbaugebiet Umgebung Barcelona 

Der dort bes ichtigte Betrieb vetftigt tiber eine neuzeitliche Foli
enhausanlage von ea. 6000 m2• Produziert werden Rosen flir den 
regionalen Bedarf (Barcelona). Ftir MaBnahmen des Pflanzen
schutzes (Fungizide und Insektizide) wird ein fahrbares , sta
tionar betriebenes Kaltnebelgerat in Verbindung mit deckenbefe
stigten Zusatzventilatoren eingesetzt (1/2 Stunde Vorlauf, 3 bis 4 
Stunden Vernebeln, 1/ 2 Stunde Nachlauf, einmal wochentlich) 
(Abb. 2 und 3). In engem Raster sind Schwefelverdampfer (aus
reichend ftir je ea. 70 m2

) Uber der Kultur angeordnet. Der Be
trieb verftigt auBerdem tiber ein schlepperangetriebenes Spritz
gerat, mit dem auf dem mittigen Hauptweg, der senkrecht zu den 
Pflanzenreihen verlauft, die Folienhauser befahren werden und 
das die auf beiden Seiten angeordneten Schlauchtrommeln mit 
Spritzpistole flir eine reihenweise manuelle Behandlung mit 

Abb. 1. Die bedeutendsten Gebiete des GemOse- und Zierpflanzen
anbaus in Folienhausern in Spanien befinden sich in den GroBraumen 
von Barcelona, Alicante, Almeria und Aguilas. 

*) Die Publikation wurde anlasslich der Fes tveranstaltung ,,50 Jahre Pflanzenschutzgerateprlifung in Braunschweig" im Jahr 2000 verfasst. 
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Abb. 2. Neuzeitliche Folienhausanlage in der Nahe von Barcelona zur 
Rosenproduktion (ea. 6 OOO m2 ). 

Spritzfltissigkeit versorgt. Dieses Spritzgerat wird nur dann be
nutzt, wenn es zu einem gri:iBeren Befallsdruck kommt und mit 
den vorher genannten Geraten keine ausreichende Wirkung er
wartet wird. Eine Heizung ist in der Region um Barcelona e1for
derlich, da die Lufttemperatur im Innenraum der Gewachshauser 
auch im Winter nicht unter 14 °C abfallen soil. 

Anbaugebiet Alicante (Pilar de la Horadada) 

Der hier besichtigte Betrieb ist Mitglied einer Kooperative, die 
ea. 500 Mitglieder umfasst. In Folienhausern werden Zierpflan
zen (Chrysanthemen, Lilien, Rosen) und Gemtise (auBer Toma
ten) angebaut. Die Folienhauser in 15 bis 18 m Breite sind hier 
in einfacherer Ausfiihrung (Holzstander, ohne Heizung, einfache 
Folienbespannung) erstellt und nehmen eine Gri:iBe von bis zu ei
nem Hektar ein. Sie stehen eng benachbart in dichter Folge. Der 
Betrieb verfiigt tiber 17 Folienhauser, die eine Flache von insge
samt 9 ha tiberspannen. 

Ftir PflanzenschutzmaBnahmen werden bevorzugt elektrisch 
angetriebene Karrenspritzen eingesetzt. Die Behandlung selbst 
wird mit einer handgefiihrten Spritzpistole durchgefiihrt, die 
tiber eine entsprechend lange Schlauchleitung von der Karren
spritze mit Behandlungsfltissigkeit versorgt wird (Abb. 4 und 5). 
Der Fli.issigkeitsaufwand betragt 800 bis 1 OOO I/ha und fordert 
einen hohen Arbeitszeitaufwand. 

Abb. 3. Kaltnebelgerat zur 
Ausbringung von Fungizi
den und lnsektiziden bei 
der Rosenproduktion in 
Folienhausern. 

Abb. 4. Betrieb einer Kooperative im Anbaugebiet Alicante zur Pro
duktion von Zierpflanzen (Chrysanthemen, Lilien, Rosen) und 
GemOse (auBerTomaten), die Pflanzenschutzmittel werden mi! hand
gefOhrten Spritzpistolen ausgebracht. 

Der Betrieb verfi.igt tiber mehrere Nebelgerate, die jedoch 
nicht zuverlassig funktionieren und deshalb nicht verwendet 
werden. Die Anwendung von Herbiziden auf kleineren Flachen 
erfolgt mit Ri.ickenspritzgeraten (20 I), die mit Hohlkegeldtisen 
ausgestattet sind. 

Zur noch besseren Nutzung der lukrativen Wintermonate wird 
damit begonnen, die Gewachshauser mit Hilfestellung auslandi
scher Spezialisten zu beheizen. 

Herr Dr. LLORENS CLIMENT vom amtlichen Pflanzenschutz
dienst Valencia hat unseren Besuch vor Ort vorbereitet und uns 
zeitweise begleitet. 

Anbaugebiet Almeria (El Egido) 

Das Anbaugebiet westlich Almeria umfasst die gri:iBte mit Foli
enhausern bebaute Flache in Spanien. Diese Folienhauser neh
men nahezu die gesamte Flache zwischen den an der Ki.iste lie
genden Ferienorten und dem sich nordlich befindlichen Gebirgs
zug Sierra de Gador (bis 2245 m hoch) ein und umfassen eine 
GroBe von ea. 40 OOO ha, weit mehr als das Auge tiberblicken 
kann (Abb. 6). Die Flachen werden nach wie vor weiter ausge
dehnt, so dass fiir die notwendige Begradigung dieser urspri.ing
lich hi.igeligen Landschaft teilweise groBe Erdmassen bewegt 
werden und betrachtliche Eingriffe in die Topografie und in die 
Htigellandschaft vorgenommen werden. 

Die Geri.iste der Folienhauser werden hier tiberwiegend als 
leicht verspannte Stahlkonstruktion ausgefiihrt. Bei alten Hau-

Abb. 5. Elektrisch ange
triebene Karrenspritze zur 
Versorgung der Spritzpis
tolen. 
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Abb. 6. Falienhauser im Gebiet westlich van Almeria auf einer Flache 
van ea. 40 OOO ha. 

sern bestehen die Sti.itzen noch meist aus Holz. Auf eine Heizung 
kann hier auch im Winter ganzlich verzichtet werden. In den 
heiBen Sommermonaten werden die Hauser hergerichtet und der 
Boden desinfiziert. Hierzu reicht es in der Regel aus, den Boden 
mit Folie abzudecken, da bereits dadurch Temperaturen von 
mehr als 100 °C erzielt werden. Im Spatsommer werden die 
Jungpflanzen fiir die Uber den Winter bis zum Mai dauernde 
Hauptproduktionszeit angezogen. 

Frau ELENA CASADO RAMIREZ vom amtlichen Pflanzenschutz
dienst Almeria hat unseren Besuch vor Ort vorbereitet und uns zu 
den nachfolgend genannten drei Betrieben begleitet. 

Der Familienbetrieb Escudero ve1fiigt tiber 2,5 ha Folienhau
ser, in denen ausschlieB!ich Auberginen und Zucchini angebaut 
werden. Die Pflanzen wachsen in einer ki.instlichen Bodenschtit
tung, die oben mit einer 20-cm-Kiesschtittung abschlieBt. Die 
PflanzenschutzmaBnahmen erfolgen von einer stationaren 
Misch-/Pumpstation aus, von der die Behandlungsfltissigkeit 
tiber ein verzweigtes Rohrleitungssystem zu mehreren An
schlussstellen innerhalb der Folienhauser geleitet wird. Von dort 
aus werden die notwendigen Behandlungen tiber Schlauchlei
tungen mit handgefiihrten Spritzpistolen durchgefiihrt. Diese 
zentralen Misch-/Pumpstationen gelten als technisch ausgereift 
und zuverlassig und reichen fiir mehrere Gewachshauser aus. 
Das Bewasserungswasser wird je nach Bedarf an Nahrstoffen 
mit mehreren Direkteinspeisungssystemen kontinuierlich autbe
reitet und tiber ein verzweigtes Rohrleitungs-/Schlauchleitungs
system und Mikrozerstiiubern den Kulturpflanzen einzeln zuge
fiihrt. Die hierfiir eingesetzten technischen Anlagen arbeiten au
tomatisch und sind computertiberwacht. 

Der Betrieb Peradte verfiigt Uber 7,5 ha tiberspannter Folien-

Abb. 7. In dem Familienbetrieb Gomez im Anbaugebiet Almeria wer
den auf 5 ha Auberginen und Zucchini in Falienhausern angebaut. 
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hauser und ist auf die Produktion von Paprika und Zucchini spe
zialisiert. Auch dieser Betrieb ve1fiigt tiber die offenbar obliga
torische stationare Misch-/Pumpstation fiir die Ausbringung der 
Pflanzenschutzmittel mittels handgefiihrter Spritzpistole 
(1000 l/ha). In groBerem Umfang werden die Behandlungen je
doch mit einem schlepperangebauten Sprtihgerat (Sprtihkanone 
- ea. 400 I/ha) durchgefiihrt, mit dem die Folienhauser auf Quer
wegen in Abstiinden von 40 m befahren werden und das nach bei
den Seiten in die Kulturbestiinde hineinsprtiht. Der Arbeitszeit
aufwand wird fiir die Behandlung mit Spritzpistole mit S h/ha, 
fiir das Spri.ihgerat mit 30 min/ha angegeben. 

Die Anzahl der Behandlungen wird von Befallsdruck und 
Schadinsekt bestimmt, durchschnittlich liegen eine bis zwei Wo
chen zwischen zwei Behandlungen. MaBnahmen gegen WeiBe 
Fliege und gegen Oidium werden bevorzugt mit der Pistole, an
dere tiberwiegend mit dem Sprtihgerat durchgefiihrt. Anwender
SchutzmaBnahmen werden bisher vom Betrieb nicht fi.ir notwen
dig erachtet. 

Der Familienbetrieb Gomez verfiigt tiber S ha Folienhauser. 
Angebaut werden Auberginen und Zucchini (Abb. 7). Ftir Pflan
zenschutzmaBnahmen steht ebenfalls ein stationares Misch-/ 
Pumpenaggregat zur Verfiigung (Abb. 8). Ein Staubegerat ist 
vorhanden, wird aber nur selten fiir kleinere Pflanzenbestiinde 
eingesetzt. Eine Zufiihrung von Pflanzenschutzmitteln gemein
sam mit der Bewasserung wird als nicht sinnvoll erachtet. Des
halb stehen fi.ir die Bewasserung (mit zugesetzten Nahrstoffen) 
und fiir die MaBnahmen des Pflanzenschutzes zwei unabhiingige 
technische Systeme zur Verfi.igung. Nach Ausfiihrung des Prak
tikers dominieren im September/Oktober die MaBnahmen gegen 
WeiBe Fliege und Thripse (durchschnittlich zwei bis drei Be
handlungen je Monat), wahrend im Dezember, Januar und Fe
bruar die Behandlungen gegen Pilzkrankheiten tiberwiegen. 

Anbaugebiet Aguilas 

Das Gebiet um Aguilas ist das zweitgroBte mit Folienhausern 
Uberspannte Gebiet in Spanien. Der besichtigte Betrieb verfiigt 
tiber ea. 300 ha Folienhauser, in denen zu 90 % Tomaten und zu 
ea. 10 % Paprika erzeugt werden. Der nati.irliche Niederschlag 
betragt dort nur ea. 130 mm. Das Wasser fiir die Bewasserungs
anlagen kommt aus den nahegelegenen Bergen und wird in ei
nem eigens dafi.ir angelegten Reservoir bevorratet. Der Ertrag bei 
Tomaten wird mit einem Ertrag von ea. 50 kg/m2 und Jahr (d. h. 
SOO t/ha und Jahr) angegeben, was den Betrieb veranlasst hat, 
eine eigene Sortier- und Verpackungsanlage mit entsprechend 
groBer Lagerkapazitiit einzurichten. Herr Dr. ESTEBAN ABAD 

Abb. 8. Typisches Misch-/Pumpenaggregat tor PflanzenschutzmaB
nahmen im Gebiet Almeria. 
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Abb. 9. Moderne Tomatenproduktion im Anbaugebiet Aguilas. 

SALCEDO, Leiter des amtlichen Pflanzenschutzdienstes in Mur
cia, hat den Besuch dort vorbereitet und uns wahrend des Besu
ches auch begleitet. 

Die Folienhauser sind modernster Ausfiihrung, die Tomaten in 
groBeren Reihenabstanden (2,5 m) angelegt und doppelreihig 
aufgeleitet, so dass sie mit Anhangespri.ihgeraten befahren und 
die Behandlungen gezielter und gleichmaBiger durchgefiihrt 
werden konnen (Abb. 9 und 10). Das eingesetzte Spri.ihgerat ist 
mit Hohlkegeldi.isen (Albuz ATR gelb) ausgestattet und arbeitet 
mit ea. 1500 I/ha. Die beiden Folienhauser, in denen in der Zeit 
unserer Anwesenheit mit diesem Spri.ihgerat Behandlungen 
durchgeftihrt wurden, i.iberspannen eine Fliiche von 12,5 ha. Der 
Schlepperfahrer hatte Schutzkleidung und Atemschutz angelegt. 
Unter diesen Voraussetzungen wird auch in Folienhausern eine 
Applikation von Pflanzenschutzmitteln erreicht, die das bisher 
Gesehene i.ibertrifft und qualitativ vergleichbar ist mit der des 
Wein-, Obst- und Hopfenbaus in Deutschland. Die notwendigen 

Abb. 10. Fur Pflanzenschutzmal3nahmen in modernen Folienhausern 
zur Tomatenproduktion werden AnhangesprOhgerate eingesetzt. 

Dimensionen von Gewachshausern sind jedoch bisher nur dort 
vorhanden. Andere Pftanzenschutzgerate spielen in diesem Be
trieb kaum eine Rolle, so auch das Nebeln , das in keinem Betrieb 
in Aguilasa oder Almeria angetroffen wurde. Die Wege zwischen 
den Pftanzenreihen sind teilweise mit Gewebebahnen ausgelegt, 
die nach den PflanzenschutzmaBnahmen, der Beerntung oder an
deren Arbeitsvorgangen wieder gereinigt werden. Dies alles hin
terlasst den nachhaltigen Eindruck, dass eine fast industrie
maBige Produktion von Tomaten hier bereits Stand der Technik 
ist. 

Bekanntlich werden bei der Produktion in den Folienhausern 
erhebliche Mengen an Pftanzenschutzmitteln und Di.ingemitteln 
eingesetzt. Dies wird scheinbar von den Urlaubern in den unmit
telbar daran anschlieBenden Urlaubsgebieten (Costa del Sol) 
nicht als st0rend empfunden, unter Umstanden auch deshalb, 
we.ii die eigentliche intensive Produktion im Innern im Schutz 
der Folie stattfindet und fUr AuBenstehende davon kaum etwas 
erkennbar wird. 

Zusammenfassung 

Fi.ir den Zierpftanzen- und Gemi.iseanbau in Foliengewachshau
sern bestehen in Spanien besonders gi.instige Verhiiltnisse. Die 
kostengi.instige Produktion hauptsachlich in der Zeit vom Herbst 
bis in den Fri.ihsommer ermoglicht weltweiten Export und hohe 
Er!Ose. Gleichzeitig besteht aber aufgrund der Witterungsver
haltnisse ein hoher Befallsdruck durch Schadlinge und Pilz
krankheiten. Die notwendigen Pflanzenschutzmittel werden mit 
Geraten ausgebracht, die an die jeweiligen Verhaltni sse vor Ort 
angepasst sind. Fiir kleinere zu behandelnde Flachen werden 
meist handbetiitigte Ri.ickenspritzgerate eingesetzt, wahrend 
kleinere Betriebe oft KaITenspritzen mit Spritzpistolen verwen
den . Nebelgerate sind recht wenig verbreitet, ztunal zur Ergan
zung in kritischen Situationen und bei bereits vorhandenem Be
fall zusatzlich im Spritzve1fahren gearbeitet werden muss. Sehr 
stark verbreitet, ganz anders als in Deutschland, sind stationare 
Misch-/Pumpstationen mit einem in die einzelnen Hauser 
fiihrenden fest verlegten Rohrsystem, an das die Spritzpistolen 
mit Schlauchleitungen angeschlossen werden. Ebenfalls weit 
verbreitet ist die Befahrbarkeit der Folienhauser insbesondere 
von GroBbetrieben, so dass Anbau- oder Anhangespri.ihgerate, 
wie sie hier im Obst- und Weinbau Verwendung finden , einge
setzt werden konnen. Bei sehr hoher Applikationsqualitat kann 
dadurch eine deutliche Einsparung an Arbeitszeit erzielt werden. 

Ko11taktanschrifte11: D1:-!11g. Heinz Ga11ze/111eie1; Leiter der 
Fachgruppe A111ve11du11gstech11ik der Biologische11 Bu11desa11-
stalt fiir land- und Forstwirtschaft, Messeweg 11112, D-38104 
Braunschweig 

Dipl.-lng. Klaus Schmidt, Landesanstalt fiir Pflanzenschutz. 
ReinsburgstrcifJe 107, D-70197 Stuttgart 

H. GANZELMEIER (Braunschweig) und K. SCHMIDT (Stuttgart) 
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Neues zu Phytophthora infestans -
Bericht von der dritten GILB-Tagung, 
Hamburg, Juli 2002 

Diese dritte im Rahmen von GILB (Global initiative late blight) 
durch das CIP Lima, Peru (International Potato Center) organi
sierte weltweite Tagung zu Plzytoplzthora h!festans bei Sola
naceen fand \iom 11 . bis 13. Juli 2002 in Hamburg statt. Sie stand 
unter dem Titel: ,,Late blight: Managing the global threat". 129 
Teilnehmer horten 16 Vortriige und setzten sich mit 90 Pastern 
auseinander. Angenehm war die Moglichkeit mehrerer offener 
Diskussionsrunden zu verschiedener Thematik. Afrika war mit 
nur wenigen Teilnehmern vertreten. 

Inhaltlich Neues gab es in verschiedenen Bereichen. 

Epidemiologie 

Offen ist der konkrete Anteil, den Oosporen zur Uberwinterung, 
Primiirinfektion und genetischen Variabilitiit der Erregerpopula
tion beitragen. Nach TURKENSTEEN konnen in den Niederlanden 
- 50 % der Primarinfektionen auf die Pflanzknollen zurtickge
fiihrt werden, 8 % kommen von Abfallhaufen (trotz konsequen
ter Bearbeitung und Sanktionen). Der Rest ist ungekliirter Zu
flug, z. T. wahrscheinlich aus im Boden tiberwintemden Oospo
ren. Es wurden einige anfangs als Nichtwirte angesehene Bei
krauter und Wildformen inzwischen als Wirte bezeichnet (z. B. 
Solanum nigrwn) und weitere neue Wirte in Ecuador gefunden 
(ADLER u. a.). Der Name ,,late blight" (spate Paule) for Kraut
faule erscheint heute nicht mehr passend, weil z. T. erheblicher 
Schaden schon beim Auflaufen oder im Jugendstadium der 
Pflanzen vorkommen kann (FLIER u. a.). 

Populationsstudien lagen allein 35 Postern zugrunde. In eini
gen Teilen der Welt kommen scheinbar nur asexuelle Linien des 
Pathogens vor, in anderen kann die Yermutung sexueller Ver
mehrung aus technischen Grunden nicht schliissig nachgewiesen 
werden. In Untersuchungen von Isolaten von Plzytophthora in
festans mit RFLP-Technik wurde im Yergleich afrikanischer und 
niederliindischer Einsammlungen sehr unterschiedliche geneti
sche Vielfalt festgestellt. Sexuelle Reproduktion unter Feldbe
dingungen erkliirt die groBere Vielfalt in den Niederlanden, 
wiihrend geringe Differenzierung der si.idafrikanischen Isolate 
auf asexuelle Vermehrung zuri.ickgefohrt wird (FLIER u. a.) . Un
tersuchungen an Kleingarten in GroBbritannien deuten auf sexu
elle Rekombination hin. Ein erheblicher Anteil der Neubildun
gen tauchte im folgenden Jahr nicht wieder auf. Mini-Mik:rosa
tellitenmarker und Minisatellitenmarker sollen in Zukunft dazu 
beitragen, Yerwandtschaftsrelationen von Pathogenisolaten noch 
genauer differenzieren zu konnen (SHAW). In Mexiko zeigte sich, 
dass die groBere genetische Vielfalt des Erregers nicht in Wild
biotopen, sondern auf den Kartoffelfeldern vorkam (FLIER u. a.). 
SHATTOCK bewies, dass infolge sexueller Vermehrung von 
Phytoplzthora infestans z. T. Isolate mit erhohter Aggressivitiit 
entstehen. Es gibt Isolate, die an tiefere Temperaturen angepasst 
sind, andere an hohere (M!ZUBUTI). Sehr unterschiedliche Ag
gressivitiit einiger Isolate bewirkt unterschiedliche Generations
zei t und erfordert deshalb ki.irzere oder liingere Spritzabsttinde, 
um den vorbeugend wirkenden Fungizidbelag rechtzeitig vor der 
Sporenbildung zu platzieren. Der Nachweis von Oosporen im 
Boden mittels PCR ist moglich, die Sicherheit und Interpretation 
!assen Wtinsche offen. Emeut wurde experimentell belegt, dass 
Sporulation an Knollen im Lager zur Ausbreitung <lurch Neuin
fektion beitragt (DmvLEY). 
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Resistenz und Resistenzzuchtung 

Der Hauptvortrag wurde von LANDED (Peru) zur ZUchtung poly
gen bedingter Phytophtlwra-Resistenz for Kurztagsbedingungen 
bei Eliminierung der Uberempfindlichkeitsgene gehalten. Diese 
Zi.ichtung erfolgt for Entwicklungsltinder. Die Basis sind Klone 
von S. tuberoswn ssp. andigena, erweitert durch R-Gen-freie 
Kreuzungsformen unter Beteiligung mexikanischer Arten. Es 
gibt Fortschritt in der Kombination mit Ertragsleistung, frtihem 
Knollenansatz und anderen wertbestimmenden Eigenschaften. 
In der Diskussion wurde deutlich , dass Europa und Nordamerika 
langfristige und gentigend breite Vorztichtung auf der Basis von 
Polygenen auBer in der Bundesanstalt for Ztichtungsforschung 
an Kulturpflanzen (BAZ) am Standort GroB Li.isewitz nicht auf
zuweisen haben. Deshalb greift man gerne auf monogene, domi
nante Resistenz aus S. b11/bocasta11u111 Lind anderen Quellen mit 
der Gefahr kurzer Wirkungsdauer zuri.ick (HELGESON). Nach ei
ner Befragung von Zi.ichtern und Instituten aus 25 Liindem wird 
bei - 30 % des ZLlchtumfanges der Kartoffel Phytophthora
Resistenz als Merkmal berlicksichtigt. Als Argumente gegen die 
vertrauensvolle Nutzung von quantitativer Resistenz gelten I. 
die Korrelation zwischen Resistenz und Spatreife und 2. die 
schlechte ALlspragung wertbestimmender Merkmale in resisten
ten Sorten. Somit werden (I.) methodische Fehler der Vergan
genheit und Gegenwart und (2.) unterlassene Anstrengungen in 
der ZtichtLlng als Begri.indung for den Ri.ickfall in die Nutzung 
von R-Genen verwendet. Entsprechende eigene Diskussions
beitrage erhohten das Interesse an den in beiden Punkten erfolg
reichen Arbeiten in der BAZ. 

Oosporenbildung erfolgt an resistenten wie anfalligen Sorten 
im Feld (FLIER u. a.). Die Nutzung von Nicht-Wirts-Resistenz 
wurde kontrovers diskutiert. Interessant ist die Umgehung von 
FertilitiitsbatTieren bei Fusionaten von S. pinnatisectum und S. 
tuberosum <lurch Dihaploiderzeugung nlittels Bestiiubung mit S. 
phureja (YERMISHIN u. a.). Zur Bewertung der Braunfauleresis
tenz wurden methodische Untersuchungen vorgestellt, bei denen 
eine Yereinfachung des Tests erntefrischer, ganzer Knollen nicht 
empfohlen werden konnte. Unterschiedliches Infektionsverhal
ten an ALlgen, Lentizellen und Wunden kann sortenspezifisch 
oder umweltbedingt sein (DARSOW). 

Molekulargenetik und Gentechnik 

Es gi bt Fortschritt in der Kartierung funktioneller Resistenzgene 
(GEBHARDT u. a.) , im Auffinden und Kartieren neuer R-Gene 
(HELGESON, PARK u. a.) und quantitativ wirkender Gene, QTL ge
nannt (VISKER u. a., BORMANN u. a.). Die Klonierung des 
Uberempfindlichkeitsgens R 1 (GEBHARDT LI . a.) wurde als ein 
Mei lenstein in der Phytophthora-Forschung hervorgehoben. Das 
Rpi-blb-Gen aus S. bulbocastanum auf Clu·omosom 8 wurde ge
klont und soil mittels Agrobacterium tumefaciens zur Verbesse
rung vorhandener Sorten bei AGRICO eingesetzt werden (YAN 
DER VOSSEN LI. a.) und wird parallel dazu in konventioneller Re
sistenzztichtung <lurch Marker-gestiitzte Selektion eingefiihrt 
(MUSKENS und ALLEFS). Im Rahmen des deutschen Genomfor
schungsprojekts GABi wurden bi sher 36 PCR-Marker mit poly
gener Phytophthora-Resistenz am Kraut in Verbindung gebracht. 
BAZ-Klone dienten als resistenter Elter. Dabei wurden Gene auf 
Chromosom 5, 9 und 11 berticksichtigt (GEBHARDT u. a.) . 

Ein erster Hinweis zeigt, dass QTL fiir Resistenz in verschie
denen, zeitlich begrenzten Abschnitten der Vegetation besonders 
wirksam sein konnen (GAMBOA u. a.). Daraus ware zu folgem, 
dass bei QTL-Untersuchungen das physiologische Stadium des 
Materials nicht nur exakt charakterisiert werden muss, sondem 
auch einheitlich sein sollte, was bei spaltenden Populationen 
schwer durchfohrbar erscheint. Auch in Kreuzungen mit diploi-
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den siidamerikanischen Arten wurden QTL ftir Krautfauleresis
tenz untersucht (SORENSEN u. a.). In Luxemburg laufen Arbeiten 
zur Charakterisierung und Klonierung des PR- I-Genes aus S. 
phureja mit dem Ziel transgenen Einbaus in Sorten (SCHWEIZER 
u. a.). Im Ergebnis konnte sich erhohte quantitative Resistenz er
geben. 

Einen neuen Ansatz fiir die Selektion auf Krautfauleresistenz 
stellt der Nachweis mittels ,,candidate elicitor cDNAs" dar 
(VLEESHOUWERS u. a.). Eine hollandische Gruppe um YAN EcK 
untersucht die Verbindung von Spiitreife und Krautfauleresis
tenz. Sie fanden auf Chromosom 5 ein Gen mit moglicherweise 
pleiotropem Effekt auf beide Merkmale. Jedoch spaltete der Lo
cus nicht in allen untersuchten Populationen, so dass wahr
scheinlich weitere Genorte mitwirken. 

Der Einbau der 7 folgenden Genkonstrukte soil transgener Re
sistenzerhohung dienen: l. Osmotin aus S. chacoense, 2. Osmo
tin + T4Lysozym, 3. Osmotin + C2Lysozym, 4. Osmotin + Glu
canase + T4Lysozym, 5. Osmotin + Glucanase + C2Lysozym, 6. 
Glucanase aus Kartoffeln, 7. Lysozym + Bovin. Ergebnisse lie
gen noch nicht vor (Guevara-Fujita und Ghislain) . 

Phytophthora il!festans hat mit 250 Mb das bisher umfang
reichste Genom, das aus der Gruppe der Oomyceten charakteri
siert wurde. Uber Fortsch1itte in der Kartienmg berichteten 
WHISSON U . a. 

Bekampfung 

Resistente Sorten in Mittelamerika brauchten 40-70 % weniger 
Fungizideinsatz (FERNANDEZ-NORTHCOTE). Die verschiedenen 
Warnsysteme und Entscheidungshilfen fiir die Phytophthora
Bekiimpfung in der Praxis werden weiter verfeinert (SCHEPERS). 
Auch die Kenntnis vorhandener Isolate ist daftir wichtig, insbe
sondere ihre Aggressivitiit (TURKENSTEEN). 

Okologischer Anbau 

Die geringe Stickstoffversorgung im okologischen Kartoffelan
bau begrenzt den Ertrag wesentlich starker als Befall durch 
Kraut- und Braunfaule (MOLLER). Diese Aussage wurde in Ver
suchen mit bekannten mehr oder weniger anfalligen Speisesor
ten erzielt. Der Zeitpunkt des Knollenansatzes und die Krautfau
leresistenz spielen beide eine Rolle fiir die Ertragsverluste durch 
Phytophthora (MOLLER). Wiirden resistente Klone aus der BAZ 
zum Vergleich herangezogen, bekarne die krankheitsbedingte 
Vegetationsverkiirzung einen groBeren Stellenwert. Insgesamt 
liisst die okologische Arbeitsrichtung bei Kartoffeln bisher zu 
wenig zukunftsorientierte, produktive Ansatze erkennen. Nichts 
ware nahe liegender als Teilhabe an Finanzierung und Nutzung 
langfristiger Resistenzziichtung gegen Phytophthora infestans, 
allein um die Existenz von Okoerzeugern zu sichern, jedoch 
daran ist von Seiten der Okofachleute kein Interesse zu erkennen. 
Es ware ein groBer Schritt zu rnehr Verbraucherschutz und Um
weltschutz damit verbunden, wenn Europa als Ganzes sich an 
vielleicht zwei Standorten dieser Vorziichtung auf Phytophthora
Resistenz annehmen wiirde, deren erforderliche Aufwendungen 
den Rahmen eines einzelnen Landes iibersteigen. Gemeinsam 
konnten die in der BAZ vorliegenden, fiir viele Fachleute uner
warteten Ziichtungsergebnisse in sachdienlichem, groBerem 
Umfang fortgefiihrt werden. Durch den Okoanbau ist das oh
nehin hohe wirtschaftliche Interesse an (voraussichtlich) beson
ders dauerhafter Phytophthora-Resistenz weiter gestiegen. Je
doch ist Vorsorge fiir die Zukunft kein Selbstliiufer. 

U. DARSOW (BAZ GroB Uisewitz) 

lnternationale Tagung ,,International Ad
vances in Pesticide Application" in Guild
ford (UK) und Sitzung der WG5 ,,Knapsack 
sprayers" des ISOfTC23/SC6 

Die Association of Applied Biologists (aab) organisiert alle zwei 
Jahre einen Workshop zur Applikationstechnik im Pflanzen
schutz. Die diesjahrige Tagung in Guildford fand wegen der Viel
zahl der Vortragsanmeldungen erstmalig iiber drei Tage, 7. bis 
9. Januar 2002, statt. Damit hat sich der aab-Workshop zu einer 
der wichtigsten Tagungen fiir Pflanzenschutztechnik in Europa 
entwickelt. 

Mit rund 60 Vortragen und Pastern bot die Tagung einen guten 
Querschnitt aus alien Bereichen. Einige der wichtigsten Schwer
punkte waren intemationale Regelunge11 und Standards, Abdrift, 
Einfluss der Formulierung auf die Applikation sowie Vorgabe 
und Ei11stellt111g der Dosierung in Raumkulturen. Zu letztem 
Schwerpunkt war eine extra lange Diskussionszeit vorgesehen 
worden, die auch intensiv genutzt wurde. 

Mehr als 300 Fachleute aus mehreren europaischen Liindern 
und Obersee nahmen teil. Der Tagungsband kann bei Bedarf bei 
der Fachgruppe Anwendungstechnik der BBA angefordert wer
den. 

Der Berichterstatter gab mit dem Vortrag ,,International stan
dards and their impact on pesticide application" einen Uberblick 
iiber die internationale und europaische Normung, zu der die 
Fachgruppe Anwendungstechnik der BBA im Rahmen unter
schiedlicher Projekte wesentlich beitragt. 
Aus der Tagung kann folgendes Fazit gezogen werden: 
- Die internationale Normung gewinnt weiter an Bedeutung. 

Das Engagement der BBA auf diesem Gebiet ist wichtig, um 
das hohe pflanzenschutztechnische Niveau in Deutschland 
halten sowie auf EU-Ebene und darliber hinaus sicherstellen 
zu konnen. 

- Es sind europaweit einheitliche Methoden zur Bewertung des 
Abdriftpotentials von Pflanzenschutzgeriiten anzustreben. Da
bei wird der Einbeziehung der physikalischen Eigenschaften 
der Spritzfliissigkeit zunehmend Beachtung geschenkt. 

- Bei der Dosierung von Pflanzenschutzmitteln in Raumkultu
ren wird das Laubwandmodell gegenliber dern Grundflachen
modell favorisiert. 

Im Anschluss an die Tagung fand am 10. Januar 2002 eine Sit
zung der ISOffC23/SC6 Working Group 5 ,,Knapsack sprayers" 
am Imperial College in Ascot statt. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist 
der Entwurf einer ISO-Norm fiir Anforderungen an tragbare 
Pflanzenschutzgeriite und Testmethoden hierzu. Bei der Sitzung 
ging es im Wesentlichen um den Tei! der Norm, der die Anfor
derungen betrifft. Diese beziehen sich zunachst auf die Testme
thoden; deren Formulierung ist bereits weitgehend abgeschlos
sen. Der Berichterstatter hat darauf verwiesen, dass dariiber hin
aus, analog zu den deutschen Merkmalen noch weitere Anforde
rungen notwendig sind, fiir die keine Testmethoden festgelegt 
werden miissen (z. B. Durchmesser der Einfiilloffnung oder das 
Vorhandensein eines Manometers) und hat einen entsprechenden 
Entwurf angeki.indigt. Auf der Sitzung war nicht geniigend Zeit 
verblieben, dies eingehend zu diskutieren. Der Entwurf mit den 
weitergehenden Anforderungen wurde inzwischen bereits an die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe verteilt. Es erweist sich, dass das 
Vorgehen der ISO, erst die Methoden und danach die Anforde
rungen zu standardisieren, nachteilig ist. 

A. HERBST (Braunschweig) 

Nachrichtenbl. Deut. Pllanzenschutzd. 54. 2002 



Die Abteilung flir Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 

Verweismoglichkeiten vom nationalen 
Zulassungsverfahren auf in der EU-Wirk
stoffprufung eingereichte Unterlagen 

65. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung 
(Pflanzenschutzmittel)1) - W 65 

Sowohl in der EU-WirkstoffprUfung als auch im nationalen Zu
lassungsverfahren sind bekanntermaBen umfangreiche Unterla
gen einzureichen. Ein groBer Teil dieser Unterlagen (insbeson
dere die zahlreichen Studienberichte zu Untersuchungen mit 
dem Wirkstoff, gegebenenfalls auch mit dem formulierten Pflan
zenschutzmittel) ist fiir beide Verfahren identisch. Daher liegt es 
im Interesse sowohl der Antragsteller als auch der BBA, das 
mehrfache Einreichen und Aufbewahren identischer Unterlagen 
dadurch zu minimieren, dass aufbereits eingereichte Unterlagen 
bei kUnftigen Antragen verwiesen werden kann. 

Diese Verweismoglichkeit besteht zwar grundsatzlich, aber 
aus folgenden Grlinden nicht uneingeschrlinkt: 
- EU-Dossiers mUssen als gemeinsame Diskussionsbasis in al

ien Mitgliedstaaten identisch sein und bleiben. Daher dUrfen 
rein national erforderliche Unterlagen nicht zu EU-Antrags
nummern eingereicht werden. 

- die verschiedenen Antragsarten der EU-Wirkstoffprlifung und 
des nationalen Zulassungsverfahrens erfordern unterschiedli
che Bearbeitungstiefen (z. B. ob Deutschland Bericht erstat
tender Mitgliedstaat im EU-Verfahren ist; unterschiedliche Er
fordernisse bezUglich Anzahl und Art der Unterlagen). Da 
nicht alle Wirkstoffe des EU-Verfahrens auch in national be
antragten Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, ware eine 
identische Bearbeitungstiefe aller eingehenden Unterlagen 
tiberf!Ussig und daher nicht vertretbar. 

Deshalb gilt ab sofort fiir alle EU-Antragsarten: 
• Unterlagen zur Erfiillung von Nachforderungen aus dem na

tionalen Zulassungsverfahren sind nur zu der nationalen An
tragsnummer einzureichen. Sollten solche Unterlagen bei 
gleichzeitig laufendem EU-Verfahren (Deutschland als Be
richt erstattender Mitgliedstaat) auch dort relevant sein, ist mit 
der BBA die zweckmaBigste Einreichungsform abzusprechen. 
Im EU-Verfahren hangt dies sehr stark vom Zeitpunkt sowie 
der Wirkstoffkategorie (neu/alt; bei alt: welche Stufe) ab und 
kann nur im Einzelfall entschieden werden. 

• Nach Entscheidung liber die Aufnahme in Anhang I der Richt
linie 91/414/EWG werden zu EU-Antragsnummern nur sol
che Unterlagen angenommen, die im Beurteilungsbeiicht aus
drUcklich verlangt wurden und daher auch in allen Mitglied
staaten einzureichen sind. Ein entsprechender Hinweis (z. B. 
Kopie/ Auszug des Beurteilungsberichts) ist der Nachlieferung 
beizufiigen. 

Fiir die einzelnen EU-Antragsarten gilt zuslitzlich: 

WA2 (alter Wirkstoff; Deutschland ist nicht Bericht erstat
tender Mitgliedstaat) I erste Stufe nach VO (EG) 3600/92: 
Auch weiterhin (unverandert) sind nur sw1111za1y dossiers erfor
derlich. Unverlangt eingereichte Originalstudien bzw. complete 
dossiers werden vernichtet oder auf Kosten der Antragsteller 
zurUckgeschickt. Daher besteht grundsatzlich keine Verweis-

1) 64. Mittei]ung siehe LUNDEHN, J.-R, und H.-G. NOLTING, 2002: Stand der 
Umsetzung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates~ Riickblick 2001. Nach
richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 54 (5), 134-136. 
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moglichkeit von nationalen Zulassungsantragen auf WA2-Dos
siers. Nachlieferungen (auch Originalstudien) sind nur auf Auf
forderung des Bericht erstattenden Mitgliedstaates (z. B. im Rah
men der ECCO-Beratungen; siehe entsprechende Regelungen in 
den ECCO-Manuals) moglich. Nach Entschddung Uber die An
hang I-Aufnahme werden zum EU-Antrag nur noch solche Un
terlagen angenommen, die im Beurteilungsbericht ausdrticklich 
verlangt wurden und daher auch in alien Mitgliedstaaten einzu
reichen sind. Auf solche Unterlagen kann dann allerdings ver
wiesen werden. 

WA2 (alter Wirkstoff; Deutschland ist nicht Bericht er
stattender Mitgliedstaat) I zweite und dritte Stufe nach VO 
(EG) 451/2000: Zusatzlich zu den summm}' dossiers ist lediglich 
ein complete dossier erforderlich (CADDY-Format). Daher be
steht grundsatzlich keine Verweismoglichkeit von nationalen 
Zulassungsantragen auf diese WA2-Dossiers. Diese Dossiers 
sind nach VO (EG) 451/2000 erst dann einzureichen, wenn der 
Bericht erstattende Mitgliedstaat die Monographie bei der Eu
ropaischen Kommission einreicht. Nachlieferungen sind nur im 
Rahmen der in dieser oder folgenden Verordnung(en) enthalte
nen Regeln moglich. Nach Entscheidung Uber die Anhang I-Auf
nahme werden zum EU-Antrag (WA2-Nummer) nur noch solche 
Unterlagen angenommen, die im Beurteilungsbericht ausdrUck
lich verlangt wurden und daher auch in alien Mitgliedstaaten ein
zureichen sind. Auf solche Unterlagen kann dann allerdings ver
wiesen werden. 

WA2 (alter Wirkstoff; Deutschland ist nicht Bericht er
stattender Mitgliedstaat) I vierte Stufe: Bis auf weiteres gilt 
das zur zweiten und dritten Stufe Gesagte. 

WN2 (neuer Wirkstoff; Deutschland ist nicht Bericht er
stattender Mitgliedstaat): Es sind weiterhin summal)' dossiers 
und complete dossiers einzureichen. Von nationalen Zulassungs
antragen kann daher auf diese Unterlagen verwiesen werden. 
Nachforderungen aus dem nationalen Zulassungsverfahren sind 
aber nur zu der nationalen Antragsnummer einzureichen. Zur 
WN2-Nummer sind nur Nachlieferungen zulassig, die auf Auf
forderung des Bericht erstattenden Mitgliedstaates in allen Mit
gliedstaaten eingereicht werden mUssen. 

N ach Entscheidung Uber die Anhang-I-Aufnahme werden zum 
EU-Antrag (WN2-Nummer) nur noch solche Unterlagen ange
nommen, die im Beurteilungsbericht ausdrUcklich verlangt wur
den und daher auch in allen Mitgliedstaaten einzureichen sind. 

WAl/WNl (alter/neuer Wirkstoff; Deutschland ist Bericht 
erstattender Mitgliedstaat): Es sind weiterhin summary dos
siers und complete dossiers einzureichen. Von nationalen Zu
lassungsantragen kann daher auf diese Unterlagen verwiesen 
werden. Nachforderungen aus dem nationalen Zulassungsver
fahren sind aber nur zu der nationalen Antragsnummer einzurei
chen. Zur WAI I WNl-Nummer sind nur Nachlieferungen auf 
Aufforderung des Bericht erstattenden Mitgliedstaates (Deutsch
land) zulassig. 

N ach Entscheidung Uber die Anhang-I-Aufnahme werden zum 
EU-Antrag (WAI I WNl-Nummer) nur solche Unterlagen ange
nommen, die im Beurteilungsbericht ausdrlicklich verlangt wur
den und daher auch in allen Mitgliedstaaten einzureichen sind. 

• Anzahl und Art der fiir die verschiedenen EU-Antragsarten er
forderlichen Dossiers sind der folgenden Internet-Seite der Eu
ropaischen Kommission zu entnehmen: http://europa.eu.int/ 
comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm 

H. KOPP, A. WILKENING und H.-G. Nm:nNG (Braunschweig) 
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Die Abteilung ,,Pflanzengesundheit" der BBA teilt mit: 

Anerkennung der Slowakischen Republik 
als frei von Feuerbrand 

Seit 1999 strebt die Slowakische Republik an, von der Europai
schen Gemeinschaft als feuerbrandfreies Land anerkannt zu wer
den. Um die Freiheit von Envinia a111ylovora zu belegen, wurden 
vom slowakischen Pflanzenschutzdienst in den vergangenen 
Jahren regelmaBige umfangreiche Erhebungen in der Obst- und 
Ziergeholzproduktion durchgefUhrt. Auch das EG-Inspektorat 
untersuchte die Situation vor Ort und unterstiitzte den Antrag der 
Slowakei. Aus den aktuell verfligbaren Informationen !asst sich 
klar ableiten, dass Feuerbrand in der Slowakei bisher nicht vor
kommt. Vom Standigen Ausschuss Pflanzenschutz wurde des
halb die Slowakei formlich als frei von E. amylovora anerkannt 
(Entscheidung 2002/674/EG). Um diesen Status auch in Zukunft 
aufrechterhalten zu konnen, ist die Slowakei verpflichtet, jahrli
che Uberwachungsberichte vorzulegen. Die Slowakei stellt nun 
neben Australien, das bereits seit 1991 als frei von Feuerbrand 
anerkannt ist (Entscheidung 91/261/EWG), das zweite Drittland 
dar, das die in Anhang IV A I Nr. 17 der Richtlinie 2000/29/EG 
vorgesehene Option a) in Anspruch nehmen kann . Dadurch wer
den kilnftige Einfuhren von Feuerbrand-Wirtspflanzen aus der 
Slowakei in die EU wesentlich erleichtert. 

E. PFEILSTETTER 

Abteilung flir nationale und internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit der BBA (Braunschweig) 

LITERATUR 

Bundesnaturschutzrecht - Kommentar und Entscheidungen. Kom
mentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Vorschriften und 
Entscheidungen. Begr. von Dr. A. BERNATZKY und 0. BOHM. Fortgef. 
von Dr. K. MESSERSCHMrDT und J. SCHUMACHER. Loseblattwerk in 4 
Ordnern. Mit CD-ROM. Heidelberg, C. F. MUiier, Hiithig Fachverlage. 
ISBN 3-8114-3870-0. 

48. Erglinzungslieferung, April 2002, 228 S., ISBN-3-8114-3870-048. 

Vorwot1 
Die vorliegende Erganzungslieferung bringt auBer Entscheidungen eine 
Anzahl von Anderungen des Landesrechts, die iiberwiegend der Euro
Anpassung geschuldet sind. Auch wenn sie kaum substantiell Neues fiir 
das Naturschutzrecht bedeuten, durfte auf ihren Abdruck im Interesse 
der Aktualitat der Vorschriftensammlung nicht verzichtet werden. Aus 
Raumgrlinden zurlickgestellt wurde die Aktualisierung des Landesrechts 
der ostlichen Bundeslander, da runter auch des Sachsischen Natur
schutzgesetzes. Dies wird in der ntichsten Erganzungslieferung nachge
holt. 

Bundesnaturschutzrecht - Kommentar und Entscheidungen. Kom
mentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Vorschriften und 
Entscheidungen. Begr. von Dr. A. BERNATZKY und 0. BOHM. Fortgef. 
von PD Dr. K. MESSERSCHMIDT. Loseblattwerk in 5 Ordnern . Mit 
CD-ROM. Heidelberg, C. F. MUiler, Hlithig Fachverlage. ISBN 
3-8114-3870-0. 

Der Kommentarteil gibt Antworten auf nahezu alle Fragen, die sich 
auf dem Gebiet des Natur-, Landsc hafts- und Artenschutzes, insbeson
dere im Hinblick auf den internationalen Handel mit geschlitzten Arten, 

ergeben konnen. Er bietet alien Behorden, die sich mit den geltenden 
Yorschriften zu befassen haben, wertvolle Hilfen und Anregungen. 

Band 4 des Loseblattwerkes trtigt die wichtigsten Entscheidungen des 
Naturschutzrechts zusammen und priisentiert diese in einer systemati
schen Anordnung. Die beiliegende CD-ROM ermoglicht eine komforta
ble Volltextrecherche innerhalb der Entscheidungssammlung. 

Das Werk stellt einen wichtigen Ratgeber dar fiir die Gemeinden, de
nen dieAufgabe der Landschaftsplanung obliegt, fiir Naturschutz- , Was
ser- und StraBenbaubehorden, Polizeibehi:irden sowie alle Stellen, die 
mit der Anwendung des BuBgeldrechts betraut sind, fiir Rechtsanwtilte 
und Gerichte. 

49. Erganzungslieferung, Mai 2002, 208 S., ink!. CD-ROM I 3. Update 
Mai '02. € 74,-. ISBN 8 114-3870-049. 

Zum lnhalt 
• Das neue Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
• Anderungen im Sachsi schen Naturschutzgesetz (SachsNatSchG) 
• Euro-Anpassung (Landesgesetze) 
• Entscheidungen 

Die Lieferung enthalt das 3. Update der CD-ROM-Entscheidungen. 
Die CD ist eine Vollversion einschlieBlich der Entscheidungen dieser 
Lieferung. Die CD enthalt auBerdem das BNatSchG alte Fassung, das 
neue BNatSchG, e inschlieBlich einer Synopse zu altem und neuem Ge
setz, die Entstehungsgeschichte der nove llierten Fassung, die Bundesar
tenschutzverordnung (BArtSch V), FFH-Richtlinie sowie die Vogel 
schutzrichtlinie. 

Aus dem Vorwot1 
Im Mittelpunkt dieser Liefenmg steht der Abdruck des neuen Bundes
naturschutzgesetzes, das am 4. April 2002 in Kraft getreten ist. Auch 
wenn das alte Gesetz gleichzeitig auBer Kraft gesetzt wurde, empfiehlt 
es sich, seinen Text aufzubewahren, da noch geraume Zeit Rechtsfiille 
zu behandeln sind, auf die das alte Recht anzuwenden ist. Den Text des 
alten Gesetzes finden Sie auch auf der beiliegenden CD-ROM. 

Daneben wurden weitere Anderungen von Gesetzen und Vorschriften, 
die vor allem der Euro-Umstellung dienen, eingearbeitet. Hervorhebung 
verdient die Anderung des Sachsischen Naturschutzgesetze.s durch Ge
setz vom 14. 12. 200 I , mit der auch e inige substanzielle Anderungen 
verbunden sind. 

Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 
Vol. 51, 2000. Eds.: R. L. JONES, H.J. BOHNERT, D. P. DELMER. Annual 
Reviews, Palo Alto, Calif., USA, 574 S., ISBN 0-8243-0651-1, ISSN 
1040-2519. 

Der 5 I. Band des ,,Annual Review of Plant Physiology and Plant Mole
cular Biology" beginnt mit dem Artikel "Fifty Years of Plant Science: 
Was there Really no Place for a Woman?" (ANN OAKS). 

Folgende Referate schlieBen sich an: 
Biotin Metabolism in Plants (C. ALBAN, D. JOB, R. DOUCE); Sugar-In
duced Signal Transduction in Plants (S. SMEEKENS); The Chloroplast 
ATP Synthase: A Rotary Enzyme? (R. E. MCCARTY, Y. EVRON, E. A. 
JOHNSON); Nonphotosynthetic Metabolism in Plastids (H. E. NEUHAUS 
AND M. J. E1v1Es); Pathways and Regulation of Sulfur Metabolism Re
vealed through Molecular Genetic Studies (T. LEUSTEK, M. N. MARTIN, 
J.-A. BICK, J. P. DAVIES); (Trans)Gene Silencing in Plants: How Many 
Mechanisms? (M. FAGARD and H. VAUCHERET); Cereal Chromosome 
Structure, Evolution and Pairing (G. MOORE); Agrobacterium and Plant 
Genes Involved in T-DNA Transfer and Integration (S. B. GELVIN); Sig
naling to the Actin Cytoskeleton in Plants (CH. J. STAIGER); Cytoskele
tal Perspectives on Root Growth and Morphogenesis (P. W. BARLOW and 
F. BALUSKA); The Great Escape: Phloem Transport and the Unloading of 
Macromolecules (K. J. OPARKA and S. SANTA CRUZ) ; Development of 
Symmetry in Plants (A. HUDSON); Plant Thioredoxin Systems Revisited 
(P. ScHORMANN and J.-P. JACQUOT); Selenium in Higher Plants (N. 
TERRY, A. ZAYED, M. P. DE SOUZA, A. S. TARUN); Diversity and Regula
tion of Plant Ca2• Pumps: Insights from Expression in Yeast (H. SZE, F. 
LIANG, I. HWANG, A. C. CURRAN, J . F. HARPER); Plant Cellular and Mol
ecular Responses to High Salinity (P. M. HASEGAWA, R. A. BRESSAN , J.
K. ZHU, H. J. BOHNERT); Growth Retardants: Effects on Gibberellin 
Biosynthesis and other Metabolic Pathways (W. RADEMACHER). 

Der Band wird ergtinzt durch ein Sachwortverzeichnis und <lurch je 
ein kumulierendes Verzeichnis aller an den Banden 41 bis 51 beteiligten 
Autoren sowie der in diesen Sanden abgehandelten Themen. So sollte 
auch dieser Band in keiner biologisch ausgerichteten Bibliothek fehlen. 

SABINE REDLHAMMER (Braunschweig) 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 54. 2002 
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