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Interactions of plants with beneficial fungi can decrease the damage produced by pests and 
diseases. The beneficial effects of such interactions can be due to direct effects of the fungus 
against the pathogen or pest, such as competition, antibiosis or pathogenesis or they may be 
indirect by inducing a systemic response in the plant. We established a split-root system in 
oilseed rape plants to differentiate local from systemic effects of the entomopathogenic fungus 
Metarhizium brunneum, a known insect pathogen and plant endophyte, against the root 
cabbage fly, Delia radicum, and the fungal plant disease Verticillium longisporum. We were 
able to obtain plants that developed two similar root systems in each compartment and 
successfully established M. brunneum in one of the compartments. The entomopathogen M. 
brunneum did not grow endophytically into non-inoculated roots of the split-root system as 
shown by PCR. There was a significant mortality of larvae and pupae of D. radicum in the 
inoculated compartment (32%), together with a 15% reduction in the root damage. In the 
induced compartment, there was a reduction in larvae-pupae survival (16%) and root damage 
(9%) although not statistically significant. Therefore, detrimental effects of M. brunneum on D. 
radicum are probably due to direct infection by the fungus and plant-mediated effects, if 
present, should act only on a local scale.  We are currently evaluating if there are systemic 
effects in the interaction of the oilseed rape plant with M. brunneum against V. longisporum, 
and the results will be presented. 
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Die bodenlebenden Drahtwurmarten Agriotes obscurus, Agriotes sputator und Agriotes 
lineatus zählen zu den bedeutsamsten Kartoffelschädlingen in Deutschland. Der Fraß der 
Schnellkäfer-Larven beeinträchtigt die Qualität des Ernteguts und bietet Eintrittsstellen für 
Phytopathogene. Fruchtfolge und Bodenbearbeitung können eine Drahtwurmpopulation nur 
langsam reduzieren und ein regulär zugelassenes Pflanzenschutzmittel steht nicht zur 
Verfügung. 
Das Projekt „AgriMet“ beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Bekämpfungsstrategie gegen 
Drahtwürmer auf der Basis eines Bodengranulates und einer spritzbaren Formulierung des 
insektenpathogenen Pilzes Metarhizium brunneum. Die Formulierungen werden bei der 
Kartoffelpflanzung ausgebracht und sollen durch die Reduzierung der Drahtwurmpopulation 
den Anteil an unbeschädigten Kartoffeln zur Ernte steigern. Die Wirksamkeit der genannten 
Formulierungen war nach der Applikation in praxisnahen Feldversuchen allerdings gering und 
schwankte zwischen den drei Versuchsjahren. 
Die Wirksamkeitsprüfung der Formulierungen im Labor hat gezeigt, dass sich die 
Drahtwurmarten A. obscurus, A. sputator und A. lineatus in ihrer Anfälligkeit gegenüber dem 
für die Formulierungen verwendeten M. brunneum-Isolat JKI-BI-1450 deutlich unterscheiden. 
Auf Grund der diversen Artenzusammensetzung im Freiland ist die Wirksamkeit der 
Formulierungen gegen mehrere Drahtwurmarten Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Bekämpfungsstrategie.  
In einer Versuchsreihe wurde getestet, ob der kombinierte Einsatz von zwei Metarhizium-
Isolaten ein breiteres Drahtwurmartenspektrum abdecken kann. Dazu wurde in einem 
Laborversuch die letale Konzentration (LC50) und letale Zeit (LT50) der Isolate einzeln und 
kombiniert verglichen. Bestätigt der kombinierte Einsatz eine verbesserte Wirksamkeit, steht 
ein weiterer Baustein für die Bekämpfung von Drahtwürmern mit dem insektenpathogenen 
Pilz Metarhizium spp. zur Verfügung. 


