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Second International Workshop on Barley 
Leaf Blights, 7-11 April 2002, ICARDA, 
Aleppo, Syria - Second Announcement 
and Call for Papers 

This is the second announcement and a call for papers for the 
Second International Workshop on Barley Leaf Blights 
(IWBLB), tobe held 7-1 l April 2002 at the International Center 
for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) in Aleppo, 
Syria. The Workshop will report on progress since the First 
IWBLB held at ICARDA in 1993 and will be of interest to all 
barley workers. 

The Second IWBLB will consist of presentations by invited 
keynote speakers, on the following general themes: 
1. Disease Epidemiology - Dr. KAREN BAILEY (Canada) 

Epidemiology and Management of Residue-borne Diseases: 
Perspectives for Semi-Arid Environments. 

2. Resistance Breeding and Genetics - Dr. ANDY BARR (Aus
tralia) 
Breeding barley varieties with durable resistance - can the 
new technologies improve the odds? 

3. Disease Management- Dr. MoNCEF HARRAS! (Tunisia) 
Disease Management in a Sustainable Cereal Production Sys
tem 

4. Uses of Biotechnology in Working with Barley Diseases -
Dr. WILHELM SCHAEFER, (Germany) 
Molecular biology of Pyrenophora teres, causal agent of net 
blotch of barley. 

5. Rarnularia - Dr. HERBERT Huss (Austria) 
The biology of Ramularia collo-cygni Sutton & Waller 

Deadline for submission of an abstract is l February 2002. 
A compilation of all abstracts will be distributed to all partici

pants at regi stration. 
Deadline for submission of füll papers is 1 April 2002. 
Proceedings of all füll papers, including posters and oral pre

sentations, will be edited and published following the workshop. 

Special sessions 

Evening discussion sessions will be organized on the following 
topics: 
I . Ramulari a: coordinated by Dr. EDELGARD SACHS (Germany) 

and Dr. HERBERT Huss (Austria) 
2. Coordination meeting for work on genetics of scald resist

ance: coordinated by Dr. HUGH WALLWORK (Australia) and 
Dr. KEVIN WILLIAMS (Australia) 

3. Update and status of spot blotch (C. sativus): coordinated by 
Dr. ANDY TEKAUZ (Canada) and Dr. BRIAN STEFFENSON 
(USA). 

Please respond to: E-mail address: A.Yahyaoui@cgiar.org 
Postal address: International Center for Agricultural Research in 
the Dry Areas, ICARDA. P.O. Box 5466. Aleppo, Syria 
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Besuch einer ungarischen Delegation von 
Pflanzenschutzgeräteexperten bei der 
Biologischen Bundesanstalt 
Visit of an Hungarian delegation of experts of plant protec
tion equipment at the Federal Biological Research Centre 

Im Ralunen des Projektes ,,Reduzierung der Umweltbelastung 
durch die Einführung regelmäßiger Kontrollprüfungen von 
Pflanzenschutzmaschinen in Ungarn" zum deutsch-ungarischen 
Regierungsabkommen über Zusammenarbeit in der wissen
schaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung 
(WTZ-Abkommen) hat eine ungarische Delegation von 23 Fach
leuten vom lO. bis l 2 . April 200 1 die Biologische Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft (BBA) in Braunschweig besucht. 

Ziel dieses Besuches war die in Vorbereitung befindliche Ein
führung einer Pflichtkontrolle für Pflanzenschutzgeräte in U n
garn durch einen Erfahrungsaustausch mit hiesigen Experten der 
Gerätekontrolle zu unterstützen. Es wurden deshalb mehrere 
amtlich anerkannte Kontrollbetriebe besucht, um die verschiede
nen Voroehensweisen und unterschiedlichen Kontrolleinrichtun
gen bei der praktischen Durchführung der Gerätekontrolle ken
nen zu lernen. 

Als erster Betrieb wurde die Firma Wahl in York besucht, die 
anerkannter Kontrollbetrieb von Sprühgeräten ist. Die Kontrolle 
von neuen Sprühgeräten, für die ein reduzierter Kontrollumfang 
gilt, konnte bei der Firma Dammann in Buxtehude-Hedendorf in 
Augenschein genommen werden. Hiermit verbunden war auch 
eine Betriebsbesichtigung der Firma Dammann, die für ihre 
großen lei stungsfähigen Anhänge- und Selbstfahrgeräte weit 
über Deutschland hinaus bekannt ist. Die Kontrolle von Feld
spritzgeräten wurde bei den Kontrollwerkstätten der RHG Wals
rode und Celle (Altenhagen) sowie bei Firma Hobein in Cop
penbrügge eindrucksvoll demonstriert. Hierbei konnten die ver
schiedenen Prüfstände (stationäre Rinnenprüfstände, elektro
nisch ve1fahrbare Prüfstände) unter realen Einsatzbedingungen 
beobachtet sowie deren Stärken und Schwächen deutlich erkannt 
werden. So wurde auch deutlich, dass sich in Niedersachsen die 
computergestützte Durchführung der Gerätekontrolle weitge
hend etabliert hat und die Prüfungen zweckmäßigerweise wind
geschützt in großen Lager- und Maschinenhallen durchgeführt 
werden. In Süddeutschland hingegen werden noch überwiegend 
Rinnenprüfstände alter Bauart verwendet. 

Am letzten Tag des Besuches fanden bei der BBA umfangrei
che Erörterungen und Gespräche zu allgemeinen Regelungen der 
Pflanzenschutzgerätekontrolle statt. Von besonderem Interesse 
waren hierbei die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern, 
die hie1für notwendigen Verordnungen und Verwaltungsvor
schriften bis hin zu europäischen Normen, die derzeit auf EU
Ebene erstellt und als sehr zweckdienlich und hilfreich für die 
Angleichung der Prüfverfahren und gegenseitigen Anerkennung 
von Prüfergebnissen angesehen werden . Der Erfahrungsaus
tausch wurde im Herbst 2001 in Ungarn fortgesetzt. Von der 
deutsch-ungarischen Zusammenarbeit wird erwartet, dass der 
Erfahrungsaustausch mit zu einer Angleichung der in beiden 
Ländern praktizierten Prüfverfahren beiträgt zum Nutzen für 
Praktiker, Hersteller und Behörden. 

H. GANZELME!ER (Braunschweig) 




