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In der vorliegenden Arbeit wurde das von A. Schmid in Ardon, Kt. 
Wallis, isolierte Granulosevirus des Schalenwicklers (Adoxophyes 
orana) auf seine Tauglichkeit für die mikrobiologische Bekãmpfung 
seines Wirtes untersucht. 

Die Schwergewichte wurden auf die Massenproduktion des Virus und 
auf praktische Feldversuche gelegt. 

Die Produktion der Granuloseviren erfolgte in lebenden Larven. 
Deshalb war für eine rationelle Virusproduktion eine optimierte 
Schalenwicklermassenzucht ausschlaggebend. Aufbauend auf be
schriebene Massenzuchtsysteme wurden die Zuchtgefãsse und die 
Eiablagedosen verbessert. Durch Zugabe von Ascorbinsãure zum 
Nãhrmedium konnten die Larvengewichte angehoben werden, was sich 
in einem grõsseren Virusertrag niederschlug. 

Zur Infektion der Massenzuchtlarven wurden verschiedene Infek-... 
tionsmethoden getestet. Einerseits war es mõglich, mit viruskon-
taminierten Apfelstückchen, die vor dem Schlüpfen neben die 
Eigelege gelegt wurden, das Inokulum sehr sparsam einzusetzen; 
anderseits ist das Besprühen des Nãhrmediums oder das Einmischen 

der Viren vor dem Giessen des Nãhrmediums am effizientesten. Der 
Einfluss der Besatzdichte pro Zuchtgefãss, des Infektionszeit
punktes und der Infektionsdosis wurden untersucht und optimiert. 
Die virõsen Larven wurden abgesaugt, homogenisiert, filtriert und 

als ungereinigte Suspension bis zur Applikation zwischengelagert. 

Bei Temperaturen unter 2•c im Dunkeln konnte kein Aktivitãtsver

lust festgestellt werden. 

Bei allen Behandlungen im Feld wurden den Spritzbrühen Mager
milchpulver in Konzentrationen von 0,25-1% als UV-Schutzmittel 
beigemischt. Eine Rohzuckerbeimischung (0,5%) hat bei Herbst
behandlungen eine signifikante Wirkungssteigerung zur Folge, da 
es auf den alten Blãttern als Phagostimulans wirkt, wie auch im 

Labor mit Frasswahlversuchen gezeigt werden konnte. Auf jungen 
Blãttern bei Frühjahrsbehandlungen zeigt die Rohzuckerbeigabe 

keine Wirkungssteigerung. 



Da Schalenwickler bei einer Granulosevirusinfektion erst im 
letzten Larvenstadium absterben, kann im Feld nur die überwin
ternde Generation im Herbst oder im Frühjahr behandelt werden. 
Bei beiden Applikationszeitpunkten erqaben einmaliqe Behandlunqen 
mit Sxlo13 Virenjha sehr qute Resultate (Gesamtmortalitãt 83-

100%). Bei den Herbstbehandlunqen starben etwa zwei Drittel der 
Tiere wãhrend oder unmittelbar nach der Diapause, erreichten 
also das letzte Larvenstadium nicht mehr. 

Bei beiden Applikationszeitpunkten konnten auch in den der Be
handlunq folqenden Generationen virõse Larven beobachtet werden. 
Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die ausqebrachten 
Viren auf qut beschatteten Blãttern lanqe überdauern kõnnen und 
von den dort schlüpfenden Eilarven wieder aufqenommen werden: 
anderseits findet aber im Feld auch eine enorme Virenproduktion 
statt, die ein Mehrfaches des bei der Applikation ausqebrachten 
betraqen kann. Die im Feld produzierten Viren beeinflussen vor 
allem die übernãchste Generation, da die virõsen Larven zuerst 
durch Prãdatoren qefressen oder durch Bodenlebewesen abqebaut 
werden müssen, bevor die dort einqeschlossenen Viren zusammen mit 
Bodenpartikeln wieder zurück auf die Bãume qelanqen und zur 
Infektion weiterer Larven führen kõnnen. 



ABSTRAC'l' 

In 1975 A. Schmid isolated a granulosis virus from the 

summerfruit tortrix, Adoxophyes orana, in Ardon (Valais, 
switzerland). Experiments in the laboratory showed that this 

virus was highly activ against young larvae of A· orana. 
However, the development of the disease is slow, and the 

larvae die as a rule only during the last larval stage. 

This investigation emphasizes the mass production of the 
virus and the control of the insect under field conditions. 

The granulosis virus was propagated in host larvae. Optimum 

mass rearing conditions are essential for high virus yields. 

The mass production system for A· orana was improved by 
modification of the containers for rearing and egg deposi

tion. The final larval weights could be increased by addition 

of ascorbic acid to the medium. This resulted in a higher 

virus yield. 

Different methods were tested to infect the larvae with the 
virus. Incorporation of the virus into the diet or spraying 

the pathogen on top of the solidified medium was the most 

efficient ~ystem. Addition of small pieces of apples to the 
medium, contaminated with the virus, was an alternative 

method that required only small amounts of inoculum. The 

larval density in the rearing boxes, the timing of infection 

and the dosage required were investigated and optimized. 

Virus infected, dead larvae were sucked off the medium, mixed 

and partially purified by filtration. The suspension was 

stored at 2°C in the dark until use. No loss of activity was 

measured during storage. 

For efficient protection of apple and pear crops the over

wintering generation has to be treated either in the fall or 

in spring due to the slow development of the virus infection 

in A· orana. Single applications of 5x1o13 viruses per ha 

gave excellent results with mortalities between 83 - 100%. 

Fall application resulted in a reduction of approximately two 



thirds of the larval population during or just after dia

pause. Thus the last larval stage could not be reached. 

The virus preparation was formulated with skim milk powder as 

UV-protectant in concentrations of 0.25-1.0% and with 0.5% of 

brown sugar as feeding attractant. The addition of brown 
sugar was especially efficient when the treatments were 

carried out in the fall. 

The virus infection was passed on to the following genera

tions of A· orana. This is attributed to the fact of good 
virus persistence in well shaded parts of the trees, and to 
the fact of a substantial increase in the field concentration 

of the virus due to the many infected larvae. The viruses 

produced in the field affected especially the gener~tion 
after next because the viruses in the dead larvae have first 
to be distributed by predators, or the larvae have to be 

decomposed by soil organisms before the viruses are liberated 
and spread together with soil particles. 



1.1 lllgeaeiDes 

Der Pflanzenschutz im Schweizer Obstbau ist im Umbruch. Die 
integrierte Produktion hat in der Praxis Fuss gefasst und der 
biologische Obstbau ist im Vormarsch. Relativ spezifische 
Mittel wie Fenoxycarb gegen den Schalenwickler (Adoxophyes 
orana F.v.R.) und den Apfelwickler (Cydia pomonella L.) er
setzen allmãhlich die breitwirkenden Phosphorsãureester und 
synthetischen Pyrethroide. Solange die neuen Mittel aber die 
Nützlinge nicht vollumfãnglich schonen, stellen sie nicht 
eine optimale Lõsung der Schãdlingsprobleme dar. Viel nãher 
an dieses Ziel kommen die Insektenviren, vor allem die Bacu
loviren, die so spezifisch wirken, dass oft nur eine einzige 
Art oder allenfalls einige wenige eng verwandte Arten befal
len werden. Von den drei im Schweizer Obstbau hãufig schãdli
chen Lepidopterenarten sind Baculoviren bekannt: Ein Granu
losevirus (GV) von ~. pqmonella (Tanada, 1964), verschiedene 
Viren von A· orana (Flückiger, 1982) und ein Kernpolyeder
virus (NPV) des Grossen Frostspanners Operophtera brumata, L. 
(Neilson, 1965). Werden diese Lepidopteren, besonders die 
Wicklerarten, mit hochspezifischen Baculoviren bekãmpft, 
bleiben andere potentiell schãdliche Arten wie z.B. Blutlãuse 
und Spinnmilben unter der Schadensschwelle, da ihre natür
lichen Feinde in ihrer Kontrollfunktion nicht beeintrãchtigt 
werden. Bis jetzt hat erst ein Apfelwicklergranuloseviren
Prãparat die Praxisreife erreicht und wird seit 1988 im 
biologischen Obstbau in der Schweiz auch angewendet. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem GV des Schalen
wicklers. Ein Prãparat dieses Virus befindet sich zur Zeit im 
Zulassungsverfahren. 
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1.2 Per Scbalenyickler A. orana 

1.2.1 Biologie 

Obwohl das Vorkommen des polyphagen Schalenwicklers in der 
Schweiz schon 1914 von Vorbrodt und Müller-Rutz erwãhnt 
wurde, berichtete Baggiolini erstmals 1957 über Schãden in 
Schweizer Obstanlagen (Bovey, 1966). 

Der Schalenwickler hat in der Schweiz normalerweise zwei 
Generationen. Er überwintert als L3 • Nach dem Austrieb, aber 
noch vor der Blüte der frühen Birnensorten, sind die nur etwa 
3 mm grossen Larven in Blütenbüscheln zu finden, wo sie Blü
tenstiele annagen und einzelne Blüten zum Welken bringen. 
Wãhrend der Blüte kõnnen sie Blütenstãnde ausfressen. Hãu
figer aber sind sie in zusammengefalteten Blãttern zu finden, 
von denen sie sich auch ernãhren. Die Larven durchlaufen in 
der Wintergeneration mehr Stadien als in der Sommergeneration 
(Flückiger, 1982). Das letzte Larvenstadium der Wintergenera
tion wird aber trotzdem hãufig als Ls bezeichnet, weil der 
Kopfkapseldurchmesser jenem des fünften und letzten Stadiums 
der Sommergeneration entspricht. 

Gegen Ende der Larvalentwicklung kann es auch zu Schãden an 
den kleinen Früchten kommen. Trotzdem ist der Schaden dieser 
Frassperiode nicht von grosser Bedeutung, da durch den Frass 
an Blüten und kleinen Früchten eine Ausdünnung erfolgt, die 
bei starkem Behang sogar erwünscht sein kann. 

Ende Mai/Anfang Juni schlüpfen die Falter der überwinterten 
Generation. Ende Juni beginnt die viel wichtigere Frassperi
ode der Sommergeneration. Die jungen Rãupchen halten sich 
zuerst bevorzugt an den Langtrieben auf. Die grõsseren Lar
venstadien wechseln zu den Früchten, an welchen sie unter 
einem angesponnenen Blatt einen _Flãchenfrass verursachen, der 
nur die Fruchtschale betrifft. Hãufig werden dabei von einer 
einzigen Raupe alle Früchte eines Fruchtbüschels benagt. Die 
Frassstelle verkorkt bis zur Ernte, so dass die Lagerfãhig-
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keit nicht beeintrãchtigt wird. Hingegen leidet das Aussehen 

- und somit der Marktwert der Früchte - stark. Anfangs August 
schlüpfen die Falter der Sommergeneration. 

Die Rãupchen der Wintergeneration erscheinen Ende August und 

fressen an Blãttern und Früchten, wo sie, wieder geschützt 

unter einem angesponnenen Blatt, punktfõrmige, 1-2 mm tiefe 

Lõcher in die Früchte bohren. Diese Lõcher verkorken bis zur 
Ernte nicht und ermõglichen deshalb das Eindringen von Fãul
nisserregern. Die Schãden dieser Frassperiode vermindern 

somit sowohl das Aussehen wie die Lagerfãhigkeit der Früchte. 

Anfangs Oktober, im 3. Larvenstadium, suchen sich die Larven 

ein geeignetes Winterversteck. Als solches dienen an Aeste 

angesponnene Blatteile, Zweig- und Knospenachseln und bei 

Birnen am hãufigsten Risse im Fruchtkuchen. Diese Verstecke 

werden mit einem dichtgesponnenem Gespinst ausgekleidet. 

Der Schaden an den Früchten kann je nach Sorte recht unter

schiedlich sein. Nach Mani (1978) bevorzugt A· orana Sorten 

mit dichtem Laubwerk und Fruchtbüscheln, wie Boskoop und 
James Grieve. 

1.2.2 Bekãmpfung 

Der Schalenwickler muss in der Schweiz nicht in allen Obstan

lagen bekãmpft werden. Der Bekãmpfungsbedarf wird beeinflusst 

durch die Populationsstãrke, die Verwertungsart der Ernte, 

die Düngung, das Klima, die Schnittmassnahmen, das Umfeld der 

Parzelle, das Vorhandensein von Parasiten und Pathogenen, die 

allgemeine Bekãmpfungsstrategie und -philosophie und durch 

die Risikobereitschaft des Obstbauern. In Abb.l sind diese 

zusammenhãnge graphisch dargestellt. Einige der dargestellten 

Beziehungen sollen im Folgenden nãher beschrieben werden. 

l) Die Düngungs- und Schnittmassnahmen haben insofern einen 
Einfluss auf die Populationsstãrke als die Rãupchen im Herbst 
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auf qualitativ gutes Futter angewiesen sind. Durch Schnitt

massnahmen wãhrend der Vegetationsperiode und durch intensi

ve Düngung wird die Neubildung von Blattmasse bis in den 

Spãtsommer aufrechterhalten und somit ist den Rãupchen im 

Herbst qualitativ gutes Laub verfügbar. 

Düngung, 

Schnitt 

Bekãmpfungs-
strategie, 
Risiko-
bereitschaft 

r 
Verhalten 
d er 
Konsumenten, 
Agrarpolitik 

~ 

Klima 

Populationsstãrke 
von A· orana 

5 

~ 

~ / 
6 

Bekãmpfungs-
bedarf 

Umfeld 

4 

Pathogene, 
Parasiten, 
Rãuber 

Verwertungs-
ziel der 
Früchte 

Abb. 1: Bekãmpfungsbedarf des Schalenwicklers in Abhãngig
keit verschiedener Parameter. 
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2) In unserem Land sind klimatische Bedingungen, die genau 

zwei Generationen ermõglichen, für den Schalenwickler ideal. 
Zu kalte Jahre lassen in der Ostschweiz nur teilweise eine 

zweite Generation zu (Mani, 1978). In sehr warmen Jahren ist 

hingegen auch ein beschrãnkter dritter Flug im Spãtherbst 
mõglich (Bovey, 1966). Von diesen Faltern kõnnen sich aber 
keine Nachkommen mehr entwickeln. 

3) Wãhrend des Fluges des Schalenwicklers sind Zuflüge und 

Wegflüge aus oder in andere Obstparzellen oder benachbarte 

andere Laubbãume mõglich, besonders wenn der Abstand weniger 
als etwa 40 m betrãgt. 

4) Auch viele Entomophagen kõnnen zu- und wegfliegen und 

werden durch die artspezifische Qualitãt des Umfelde~ beein
flusst (z.B. Blütenpflanzen für adulte Parasiten). 

5) Die Erhaltung eines vielseitigen Entomophagenkomplexes 

bedarf spezifischer Bekãmpfungsstrategien, da dieser durch 

Behandlungen mit unspezifischen Prãparaten negativ beein
flusst wird. 

6) Wird die gesamte Ernte der industriellen Verwertung (Saft
gewinnung, Destillation) zugeführt, kõnnen hõhere Populati
onsdichten geduldet werden als bei Tafelobst. 

Die Bekãmpfunqsmõqlichkeiten gegen den Schalenwickler sind 

vielfãltig und jeweils mit Vor- und Nachteilen verbunden. 

Die konventionelle Bekãmpfunq wird zu Beginn der Sommergene

ration durchgeführt. Die Verwendung von unspezifischen Insek

tiziden ermõglicht in vielen Landesteilen die gleichzeitige 
Bekãmpfung des Apfelwicklers Cydia pomonella. Die negativen 

Folgen unspezifischer Insektizide sind schon angedeutet 
worden: es soll hier nicht nãher darauf eingegangen werden. 

Im inteqrierten Obstbau kommt heute ein Wachstumsregulator, 

Fenoxycarb, zum Einsatz (Charmillot und Blaser, 1985). Neuere 
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Untersuchungen zeigen, dass Fenoxycarb nicht so spezifisch 
wirkt, wie man vorerst hoffte. So wird es in der Schweiz seit 
1989 als "bienengefãhrlich" eingestuft (Anonymus, 1989). Auch 
der wichtigste Parasit von A· orana, Colpoclypeus florus, 
kann geschãdigt werden (De Reede ~Al., 1984). 

Im bioloqischen Obstbau kann der Schalenwickler meist indi
rekt bekãmpft werden. Das heisst, im intakten "Agroõkosystem 
Obstanlage" in einem vielfãltigen Umfeld wird eine zu grosse 
Populationsdichte in den meisten Fãllen verhindert (Barel, 
1973). Falls doch interveniert werden musste, konnte bis 
jetzt nur auf Bacillus thuringiensis-Prãparate zurückgegrif
fen werden, deren Wirksamkeit gegen A· orana aber als oft 
ungenügend beschrieben wird (Van der Geest, 1971, 1981: De 
Reede ~ ~., 1985). Benz (1981) setzte sich vorallem für den 
Einsatz von Baculoviren zur spezifischen mikrobiologischen 
Bekãmpfung des Schalenwicklers ein. 

Andere Bekãmpfungsmõglichkeiten wurden in Feldversuchen 
getestet, fanden bis jetzt aber nicht Eingang in die land
wirtschaftliche Praxis. Zu erwãhnen sind hier die Ver
wirrungstechnik mit Sexualpheromonen (Charmillot et al., 
1981: Blommers gt ~., 1987), der Einsatz von Trichogrammen 
(Hassan gt Al., 1988), die Stõrung der Diapauseinduktion mit 
Kunstlicht im Herbst (Ankersmit, 1968), und die Sterile
Mãnnchen-Technik (Ankersmit und van der Meer, 1973: Ankersmit 
~Al·, 1977). Nicht den erwarteten Erfolg brachte das mas
senhafte Freilassen des wichtigsten Schalenwickler-Parasiten 

ç. florus (Gruys und Vaal, 1984). 

1.3 Die Yiren yon A.orana 

Weltweit wurden aus Schalenwicklerlarven schon mehrere Viren
arten und -typen isoliert. Die folgende Aufzãhlung richtet 
sich nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung: 
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Janssen berichtete 1958 aus Oeutschland, dass sie in Feld
beobachtungen in den Jahren 1952-1954 virõse Raupen fest
gestellt habe. Kontrollen bei drei aufeinanderfolgenden 
Generationen in der gleichen, stark mit A· orana befallenen 
Parzelle ergaben, dass das Virus bis zu 70% Mortalitãt verur
sachte. Es wurde als Kernpolyeder CNPYl bestimmt. Ponsen und 
Bruinvis (1963) beschrieben ein HfY, das in Holland gefunden 
wurde. Barel (1973) gibt den natürlichen NPV-Infektionsgrad 
in Holland mit 1-2% an. Das NPV wurde in der Schweiz (Flücki
ger, 1982) , Holland (Peters §t Al., 1983, 1984: Blommers ~ 

~., 1987), Belgien (Verheyden ~Al., 1988) und Deutschland 
(Dickler und Huber, 1983) in Feldversuchen getestet. 

Auch ein Cytoplasmapolyedervirus CCPYl von A· orana wurde von 
Ponsen und Bruinvis (1963) in Holland gefunden und beschrie
ben. 

Ebenfalls 1963 berichteten japanische Autoren von der Ent

deckung eines ~ des Schalenwicklers (Aizawa and Nakazato, 
1963). Feldversuche erfolgten in den Jahren 1970-1974 (Shiga 
gt gl., 1973: Ito ~ gl., 1977) und in den Jahren 1981-1983 

(Sekita gt sl., 1984), wobei immer nur die erste Sommergene-
ration behandelt wurde. (In Japan hat A· orana drei Genera
tionen pro Jahr!) 

1975 entdeckte Schmid ein GV in einer moribunden A· orana

Larve, die er in einer Obstanlage in Ardon (Mittelwallis, 

Schweiz) gefunden hatte (Schmid §1 ~., 1983). Dieser Virus
stamm wurde von Flückiger (1982) und Drolet (1989) genauer 

untersucht. 

Schliesslich wurde von Ishikawa gt gl. (1983) ein Entomopox

virus beschrieben, das in der Tee-Rasse von A. orana gefunden 
wurde. Bioteste ergaben, dass auch die Kernobst-Rasse von A· 
orana diesem Virus als Wirt dienen kann. 
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1.4 Rr9blamstallung 

In der vorlieqenden Arbeit wurde untersucht, ob sich auch das 
GV-Isolat von A· orana aus dem Wallis für den Einsatz als 
mikrobioloqisches Schãdlinqsbekãmpfunqsmittel eiqne. Voraus
setzunqen dafür sind eine rationelle Virusproduktion und eine 
qute Wirkunq im Feld. Dabei wurde nicht nur die kurzfristiqe 
Wirkunq berücksichtiqt, sondern die Viruspopulation im Feld 

wurde über mehrere Schalenwicklerqenerationen verfolqt, um 
auch lanqfristiqe Effekte einer Applikation abschãtzen zu 

kõnnen. 
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2. DRS1JC111 DI LUOR 

2.1 Scbalenvickler-xassenpro4Uktion 

2.1.1 Binleitung 

Feldversuehe mit Insektenviren und vor allem aueh eine Anwen
dung dieser Viren in der landwirtsehaftliehen Praxis sind zur 

Zeit nur mõglieh, wenn die einzusetzenden Viren in grossen 

Mengen produziert werden kõnnen. Bei Baeuloviren wurde ge
zeigt, dass sie sowohl in vivo als aueh in vitro vermehrt 

werden kõnnen (Shapiro, 1986; Weiss und Vaughn, 1986). Da die 
Produktion in vitro auf sehr teure Ingredientien angewiesen 

ist, wird bis auf weiteres die Massenproduktion in vivo im 

Vordergrund stehen. Massenzuehten von A· orana wurden von 

Tamaki (1966), de Jong (1968), Ankersmit ~al. (1977), 

Ankersmit (1985) und Flüekiger (1982) besehrieben. 

Im Hinbliek auf die Virusproduktion ist es das Ziel einer 

Massenzueht, mit mõgliehst wenig Aufwand an Arbeit und Kapi

tal mõgliehst viele und sehwere virõse Tiere zu produzieren. 

2.1.2 Kate~ial und Ketho4en 

Grundelemente jeder Massenzueht sind: Nãhrmedium, Zuehtge

fãsse und Raumklima. Ankersmit et al. (1977) und Ankersmit 

(1985) haben diese Elemente für die Massenzueht von A· orana 

ausführlieh besehrieben. Im folgenden sind Ergãnzungen aufge

führt, die die Massenzueht in Hinsieht auf die Virusproduk

tion verbessern. 

Eiablagedosen: Dureh das Auskleiden der Innenseite der Eiab

lagedose mit einem Netz (Masehenweite 1.2 mm) wurden die 

Eier aussehliesslieh auf die Plastikfolie abgelegt (siehe 

Abb.2). Das eingesetzte Stüek monofiles Netz (5 em x 5 em) 

mit einer Masehenweite von 2 mm verhindert einerseits ein 

Aufsteigen des Wassers dureh Kapillarkrãfte und ermõglieht 
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anderseits eine Wasseraufnahme vom feuchten Wattestopfen. 

Da~it kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Dose ver

mieden werden. 

Stülpdeckel, Innenflãche 
kreisrund ausgeschnitten 

Plastikfolie 

1,3 Liter Plastikdose 
(Brak-Werke AG, Breiten
bach) 

Ne t z 
(Maschenweite 1,2 mm) 

monofiles Netz 

Wattestopfen 

Wasser 

Plastikdeckel einer 
Honigdose 

Abb. 2: Eiablagedosen für A.orana (Lãngsschnitt). 

Eierdesinfektion: Die Eier werden mit Formaldehyddampf wãh

rend 4-6 Stunden bei 20"C desinfiziert. (10 Tropfen 5%iges 

Formaldehyd auf saugfãhiges Papier in 2 Liter Luftvolumen). 

Die Desinfektion der Eier ist Bedingung für eine gesunde 

Erhaltungszucht, aber auch für kontrollierte Virusinfektio

nen, vor allem, wenn im gleichen Labor mit verschiedenen Vi

rustypen gearbeitet wird. Yamada und Oho (1973) zeigten, dass 

kontaminierte Eigelege virõse Larven ergeben kõnnen. 
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Nãhrmediumi Als Grundlaqe diente ein semisynthetisches Aqar
Nãhrmedium nach Ankersmit (1985), dem für verschiedene Ver
suche nach dem Abkühlen bis 55•c 4 q Ascorbinsãure pro An
satz (1500 ml) beiqemischt wurde. 

Zuchtqefãsse; Das noch flüssiqe Nãhrmedium wurde in rechtek
kiqe Plastikdosen (9 x 19 x 7 em) auf eine Schichthõhe von 
ca. 6 mm qeqossen. Auf diese Nãhrmediumschicht wurden zwei 
Kunststoffqitter, soq. Lichtraster (8.5 x 18.5 x 1.3 em) 

qeleqt. Auf diese Gitter kõnnen entweder desinfizierte Eiqe
leqe plaziert werden, oder die L1 kõnnen direkt in die so 
vorbereiteten Desen ausqesetzt werden. Kurz bevor die ersten 
Falter schlüpften, wurden die Puppen abqesammelt und in die 
beschriebenen Eiablaqedosen qeleqt. 

2.1.3 Besultate 

2.1.3.1 Qptimierung 4er Bi&blage4osen 

Werden die Falter zur Eiablaqe in einer mit einer Plastik
folie abqedeckten Polystyroldose qehalten, wie bei Ankersmit 

(1985) beschrieben, so erfolqt die Eiablaqe zu 35-50% auf die 
Innenwãnde der Kunststoffdosen, was einem Verlust dieser 
Eiqeleqe qleichzusetzen ist. Gãnzlich verhindert werden 
konnte die Eiablaqe auf die Dosenwãnde erst durch das in 
2.1.2 beschriebene Auskleiden der Desen mit einem Netz. 

Tab. l zeiqt, wie die Eiablaqe noch durch andere Parameter 
beeinflusst wird. Deutlich kommt dabei zum Ausdruck, dass die 

Einlaqe aus monofilem Netz, die ein Vollsauqen des Netzsackes 
verhindert, die Eiablaqe erhõht (weniqer Kondenswasserbildunq 
an den Dosenwãnden, qerinqere Verpilzunqsqefahr!). Bemerkens
wert ist die Abnahme der Anzahl Eiqeleqe von Variante F zu 
Variante H. Wie aber in Tab. 2 ersichtlich ist, qeht mit 
dieser Abnahme der Geleqezahl eine Zunahme der Geleqeqrõsse . 
einher, doch bleibt die Gesamtzahl der abqeleqten Eier bei 

25"C kleiner. 
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Tab. 1: Optimierunq der Eiablaqe unter versehiedenen 
Haltunqsbedinqunqen mit jeweils 10 Pãrehen. 

V ar i- Haltunqs- Li eh t Wieder- durehsehnittliehe 
an te bedinqunqen Temp. holunqen Anzahl Geleqel 

A sauqfãhiqes Netz KT22o•c 5 46,6 +/- 8,2 ede3 
B sauqfãhiqes Ne t z LT 2o·c 3 36,7 +/- 14,6 bed4 
e sauqfãhiqes Netz KT 2o·c 3 24,0 +/- 3,5 a b 

ohne Wattestab 
D sauqfãhiqes Netz KT 2o·c 3 6,7 +/- 1,5 a 

ohne wasser 
E monofiles Netz KT 2o·c 5 61,0 +/- 7,7 e 
F monofiles Netz LT 2o·c 8 54,6 +/- 7,0 de 
G monofiles Netz LT 15•c 3 33,3 +j- 17,0 be 
H monofiles Netz LT 25•c 8 36,0 +/- 4,4 be 

lEs wurden nur Geleqe mit mindestens 25 Eiern berüeksieh
tiqt. 

2KT = Kurztaq (10L/14D), LT = Lanqtaq (16L/8D) 
3Gleiehe Buehstaben bedeuten, dass die Zahlen nieht siqnifi
kant versehieden sind; unqleiehe Buehstaben qeben signifi
kante Untersehiede an. (Varianzanalyse; P=0,05; Tukey-Test) 

4starke Kondenswasserbildunq! 

Tab. 2: Zunahme der Geleqeqrõsse bei steiqender Temperatur. 

Lieht, Wieder- durehsehn. durehsehn. durehsehn. 
Temper- holunqen Anzahl Geleqe Gesamtflãehel Flãehe pro 
tur pro Dose der Geleqe Geleqe (em2) 

pro Dose(em2) 

LT 15•c 3 33,3 +/- 17,0 3,8 +/- 2,3 0,11 
LT 2o·c 4 52,5 +/- 10,5 6,9 +/- 0,7 0,13 
LT 25•c 4 37,5 +/- 5,7 5,1 +/- 0,8 0,14 

lDas Ausmessen der Geleqeqrõsse erfolqte mit einem Blatt
flãeheninteqrator. Die Eiablaqefolien wurden zweimal pro 
Woehe qeweehselt, um zu verhindern, dass mehrere Eiqeleqe 
aufeinander abqeleqt wurden. Naeh Charmillot §t Al· (1984) 
kann mit fünf Eiern pro mm2 Eiqeleqe qereehnet werden. 
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2.1.3.2 Optimierung der Pãrcbenzahl pro Eiablagedose 

Die Anzahl der Eigelege (mit mehr als 25 Eiern pro Gelege) 
pro Pãrchen steigt zuerst mit steigender Anzahl Pãrchen pro 
Eiablagedose. Das Maximum ist bei den beschriebenen Eiablage
dosen schon mit 7-9 Pãrchen erreicht, wie aus Abb. 3 ersicht
lich ist. 

Die Ausbeute pro Eiablagedose steigt hingegen mit zunehmender 
Pãrchenzahl weiter an (Abb. 4). Deshalb ist hier das biologi
sche Optimum nicht mit dem õkonomischen gleichzusetzen. Wird 
z.B. der Aufwand für die Produktion von 10 Faltern mit dem 
Aufwand für die Bereitstellung und Betreuung einer Eiab
lagedose gleichgesetzt (= eine Aufwandeinheit), so erstreckt 
sich der optimale Bereich von ca. 7 bis 15 Pãrchen pro Dose. 

durchschn. Anzahl 
Gelege pro Pãrchen 

8 

7 

6 o 

5 

4 

3 

2 

l 

o 
o 5 

o 

o 

10 15 20 
Pãrchen pro Eiablagedose 

Abb. 3: Gelege pro Pãrchen bei steigender Pãrchenzahl 
pro Eiablagedose (Durchschnitt aus mindestens 
zwei Ansãtzen pro Pãrchenzahl). 
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Gelege pro 
Aufwandeinheit 
16 

14 

12 

lO 

8 

6 

4 

2 

o 
o 5 10 15 20 

Pãrchen pro Eiablagedose 

l 2 3 4 5 
Aufwandeinheiten 

Abb. 4: Eigelegeausbeute bei steigender Pãrchenzahl pro 
Eiablagedose. 

2.1.3.3 Vergleicb verscbiedener Hihrmedien 

Bis 1986 wurde am Entomologischen Institut der ETH Zürich ein 

leicht modifiziertes Nãhrmedium nach de Jong (1968) für die 

Zucht des Schalenwicklers verwendet. Dann wurde es durch das 

Agar-Nãhrmedium von Ankersmit (1985) ersetzt. Die Vorteile 

des Ankersmit-Nãhrmediums sind eine kürzere Larvalentwick

lungszeit, eine geringere Ll-Mortalitãt und die sehr einfache 

Zubereitung. 

per Nachteil des Mediums ist aber ein geringeres Puppen

gewicht. Vor allem in Hinsicht auf die Virusproduktion wurde 

versucht, das Puppengewicht unter Beibehaltung der Vorteile 

des Ankersmit-Nãhrmediums zu erhõhen. Dies gelang durch die 

Beigabe von 0,27 Gew.% Ascorbinsãure nach dem Abkühlen unter 

55"C. Aus Tab. 3 ist ersichtlich, dass die hõchsten Puppenge-
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wichte mit dem de Jong-Medium erreicht werden kõnnen, dass 
aber die Gewichtszunahme der Larven pro Tag beim abgeãnderten 
Ankersmit-Medium am grõssten ist. 

Tab. 3: Vergleich verschiedener Nãhrmedien. 

Nãhrmedien durchschn. Entw.dauer Gewichtszu-
(W = Anzahl Wieder- Gewicht in Tagen nahme in mg 
holungen) in mg (LT; 26.C) pro Tag 

d 9 d 9 d 9 

de Jong 29,8 42,4 25,4 27,1 1,17 1,56 
(1W;18d;289) 
Ankersmit 23,0 33,9 21,6 23,5 1,07 1,45 
(3W;107d;1199) 
Ankersmit + Ascor- 27,2 38,4 22,1 23,8 1,23 1,61 
binsãure(3W;63d;739) 

2.1.4 Diskqssion 

Ankersmit et gl. (1977) optimierten ein Massenzuchtsystem für 
die Sterile-Mãnnchen-Technik. Das Ziel des Systems war, mõg
lichst viele Falter mõglichst kostengünstig zu produzieren. 
Im Hinblick auf eine Virusproduktion kann dieses Ziel über

nommen werden, wobei aber zusãtzlich Wert auf ein hohes Pup
pengewicht gelegt werden muss, da dieses mit der Virusaus

beute positiv korreliert ist (Brassel, 1978). Das Massen
zuchtsystem nach Ankersmit ~ gl. (1977) wurde in folgenden 
Punkten wesentlich abgeãndert: Durch das Auskleiden der Eiab
lagedosen mit einem Netz kann verhindert werden, dass Eier 
auf die Innenwãnde abgelegt werden. Mit 7-15 Pãrchen pro Dose 

ist die Eierausbeute am besten. Bei einer Temperatur von 2o·c 
werden am meisten Eier abgelegt. Eine Eidesinfektion ist 

angebracht, wenn im selben Gebãude mit Schalenwicklerviren 
gearbeitet wird. An Stelle von Klarsichtfolienstreifen nach 

Ankersmit (1985) wurden Kunststoffgitter verwendet, um den 
Kannibalismus unter den Larven in den zuchtgefãssen mõglichst 
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klein zu halten. Das Nãhrmedium konnte durch Beigabe von 4 q 

Ascorbinsãure pro Ansatz an die Bedürfnisse der Virusproduk
tion angepasst werden. 

2.2 virgapro4uktion 

2.2.1 linleituog 

Bei der Virusproduktion ist entscheidend, dass auf rationelle 
Weise qualitativ qutes Virusmaterial in grossen Mengen herge
stellt werden kann. Yamada und Oho (1973) beschrieben die 
Massenproduktion des japanischen Granulosevirus von A. orana 
auf der Tee-Rasse Adoxophyes orana fasciata, die sehr nahe 

verwandt ist mit A· orana und bezüglich der Virusempfindlich
keit keine Unterschiede zeigt. Das Ziel der im folgenden 
beschriebenen Experimente war es, aufbauend auf den Erkennt
nissen von Yamada und Oho (1973) die Virusmassenproduktion 
weiterzuentwickeln. 

2.2.2 Baterial und KethodeD 

2.2.2.1 Yirusmaterial 

Die verwendeten Viren gehen zurück auf eine moribunde Larve 

von A· orana, die im Jahre 1975 von Schmid in Ardon (Kanton 
Wallis, Schweiz) gefunden wurde. Schmid et al. (1983) unter

suchten das neue Granulosevirus, und stellten fest, dass zwei 
Infektionstypen unterschieden werden kõnnen: Der Kerntyp, der 
sich schneller entwickelt und etwa 60% der Zellen des Fett
kórpes infiziert und der Cytoplasmatyp, der sich in den 
restlichen Zellen des Fettkõrpers langsamer entwickelt. 
Erste Laborversuche wurden von Flückiger (1982) sowie Schmid 

et Al· (1983) durchgeführt. Drolet (1989) gelang es, die 
beiden Virustypen zu trennen, sodass es mõglich war, sowohl 

die Mischung der beiden Typen, als auch die Typen einzeln zu 
vermehren. Auffãllig ist, dass sich diese Viren in den 
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infizierten Larven, gleich durch welchen Typ und in welchem 
stadium diese infiziert wurden, verglichen mit anderen Granu
loseviren sehr langsam entwickeln. Dies hat zur Folge, dass 
die virõsen Larven meist erst nach einem verlãngerten L5-
stadium sterben. Auch eindeutige Krankheitssymptome sind 
normalerweise erst im letzten Larvenstadium sichtbar. Die 
Segmente quellen auf und die Farbe der Larven wechselt von 
hellgrün nach milchig-hellqrün. Weniger stark oder spãter 
infizierte Tiere kõnnen sich noch teilweise verpuppen. Es 
enstehen dann verkrüppelte Puppen mit verkürzten Flügelan
lagen und nur zum Teil sklerotisierten Abdominalsegmenten. 

Die Stammsuspensionen für die Virusmassenproduktion wurden 
von J. Drolet, Entomologisches Institut der ETH Zürich, zur 
Verfügung qestellt. Es handelt sich um Suspensionen, die 
nach verschiedenen Grobfiltrationen zweimal mit einer Filter
porenweite von 0.4S~m filtriert wurden. Somit kõnnen sie als 
bakterien- und pilzsporenfrei bezeichnet werden. 

2.2.2.2 Yirenpro4uktion&aethode 

Rãumliche Trennunq und Produktionseinbeiten: Aus Sicher
heitsgründen wurden für die Virusmassenproduktion Rãumlich
keiten ausserhalb des Institutsqebãudes verwendet, um die 
Gefahr einer Kontamination der Erhaltunqszucht zu senken. 
Auch für die Virusmassenproduktion kamen die unter Abschnitt 
2.1.2 beschriebenen zuchtqefãsse zum Einsatz. 

Infektion: Verschiedene Infektionsmethoden kamen 
dunq: 

zur Anwen-

A) Bepinseln der Eigeleqe mit einer Virussuspension von 
3 x 108 Virenjml. Die Eiqelege wurden auf die Gitter qe-

leqt und nach dem Schlüpfen der L1 entfernt. 
B) Der Suspension wurde 0.5% Zucker als Phaqostimulans 

beiqegeben. Das übriqe Vorqehen ist qleich wie bei A). 
C) Infektion von Apfelstückchen (10 x S x 2 mm) mit 10~1 

einer suspension von 1.5 x 108 Virenjml. Die Apfelstück-
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chen wurden zwischen die Eigelege gelegt und zogen die 

frischgeschlüpften L1 an. 

D) Besprühen des Nãhrmediums mit pro Produktionseinheit 
3-4 ml einer Suspension von 5 x 107 Virenjml vor dem 

Ansetzen der Eigelege oder beim Entfernen der Eigelege. 
E) Mischen der Viren unter das noch flüssige Nãhrmedium 

(bei 5o·c; 107 Virenjml Nãhrmedium) 

F) Ansetzen von fünf virõsen L5 in die zuchtgefãsse. 

AbSammeln der virõsen L5~ Der Zeitpunkt für das Absammeln der 
virõsen Larven kann nach einer bestimmten Anzahl von Tages

graden nach dem Ansetzen der Eigelege oder der L1 durchge
führt werden, oder sich nach dem Entwicklungsstadium in den 

einzelnen Zuchtgefãssen richten. In der hier beschriebenen 

Virusproduktion wurde die Virusgewinnung auf das Entwick

lungstadium abgestimmt. Geerntet wurde, sobald die ersten 

Falter von den wenigen nicht infizierten Larven in den Zucht

gefãssen schlüpften, oder sobald 5% tote L5 gezãhlt werden 

konnten. 

zum Absammeln wurden Federstahlpinzetten oder eine verein

fachte Absaugvorrichtung nach Baugher (1974) verwendet. Vor 

dem Absammeln kõnnen die Zuchtgefãsse eingefroren werden, was 

den Vorteil hat, dass sich die Tiere beim Abpflücken oder 

beim Absaugen nicht mehr bewegen, aber den Nachteil, dass die 

zuchtgefãsse vorsichtig wieder aufgetaut werden müssen, so 

dass die toten Larven nicht mehr am Gespinst kleben, aber 

auch nicht võllig schlaff und leicht zerreissbar in den 

Gespinstrõhren hãngen. 

Sofort nach dem Absammeln wurden die Larven eingefroren, um 

eine weitere Vermehrung von Mikroorganismen zu verhindern. 

2.2.2.3 roraulierung UD4 lonzentrationsb8stimaung 

Zur Weiterverarbeitung wurden die Larven aufgetaut und zu 

gleichen Teilen mit Wasser versetzt. Ungefãhr je 500 Larven 

18 



wurden mit einem Sorvall-Stabmixer 2 min bei 12'000-14 1 000 
Umdrehungen pro Minute homogenisiert. Die Larvenbrühe wurde 
zweimal filtriert, zuerst durch ein Baumwollgewebe, um die 
groberen Partikeln zu entfernen, dann durch ein feines Nylon
netz mit einer Porengrosse von 0,2 mm. Das Filtrat wurde 1:1 
mit Glycerin vermischt und gekühlt (2.C) oder gefroren 

(-28.C) im Dunkeln gelagert. Das Glycerin verhindert das Ver-
klumpen der Viren von eingefrorenen Virussuspensionen. 

Die Bestimmung der Viruskonzentration erfolgte in einer 
Petroff-Hausser-Kammer nach der Methode von Drolet (1989). 

2.2.3 Besultate 

2.2.3.1 verqleiçh versçbie4ener InfektiODsaethod8D 

Die unter Abschnitt 2.2.2.2 zusammengestellten Infektionsme
thoden unterscheiden sich vom benotigten Virusinput, 

Arbeitsaufwand und von der Ausbeute her betrãchtlich. 

Tab. 4: Vergleich verschiedener Infektionsmethoden für die 
Virusmassenproduktion. 

Methode Arbeitsauf- Virusinput Anteil An te i l 
(vgl. wand re- in Larven- infizierte infizierte 
Abschnitt lativ zur aequivalen- L l in %2 L5 in %3 
2.3.2.2) Methode D ten l Dosel 

A ca. 1,5 0,0033 12,4 37,5-100 
B ca. 1,5 0,0033 25,6 -
e ca. 2 0,00015 - 17,2-92,0 
D l 0,0066 >95 bis 100 
E ca. 0,5 0,05 >95 bis 100 
F ca. 2 5 - 44,8-97,3 

lEin Larvenaequivalent entspricht der Virusmenge, die aus 
einer virosen L5 gewonnen werden kann, d.h. ca. 3xlolO. 

2zum Bestimmen des Anteils an infizierten L1 wurden die Ei
larven in Einzelzuchtdoschen umgesetzt. 

3Ein Durchschnitt kann nicht angegeben werden, da der Anteil 
der virosen L5 sehr stark von der Besatzdichte und vom 
stadium zur Zeit der Infektion abhãngig ist (vgl. Abschnitt 
2.2.3.2). 
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Die Methoden A und B sind nur sinnvoll, wenn mit dem Infek

tionsmaterial sparsam umgegangen werden muss. Immerhin kõnnen 

so mit dem Virusmaterial aus einer Raupe etwa 300 Zuchtge
fãsse infiziert werden. Werden die Zuchtgefãsse sehr stark 

belegt (mehr als 100 Tiere 1 Gefãss), so kann mit einer 

Ausbeute von 90% virõser Tiere gerechnet werden, also mit 

total ca. 30'000. Steht noch weniger Infektionsmaterial zur 

Verfügung, so empfiehlt sich Methode e. Entsprechend der 

obigen Berechnung kann damit ein Vermehrungsfaktor von über 
600'000 erreicht werden. 

Normalerweise ist aber in einer Virusproduktion der Arbeits
aufwand und nicht das Infektionsmaterial der limitierende 

Faktor. Deshalb stehen für eine praktische Anwendung die 

Methoden D und E im Vordergrund. Die Methode F weist darauf 
hin, dass sich die Viruskrankheit in den Zuchtgefãssen sehr 

effizient ausbreiten kann. 

2.2.3.2 Wichtige Parometer für deD Yirusertrag 

Der Virusertrag pro gegebene Produktionseinheit wird vor 

allem durch folgende Parameter bestimmt: Virentyp, Tempera

tur, Zeitpunkt der Larvenernte, Besatzdichte, Nãhrmedium

qualitãt, Infektionszeitpunkt und Infektionsdosis. 

Den Einfluss des Virentyps und der Temperatur hat Drolet 

(1989) genauer untersucht: Die Mischung ist im Vergleich zu 

den einzelnen Typen infektiver. Die LC5o ist unter Labor
bedingungen bei niedrigen Temperaturen (15°C) tiefer als bei 

hohen (25°C). 

Der Brntezeitpunkt hat, solange die Larven das letzte stadium 

noch nicht erreicht haben, einen sehr grossen Einfluss auf 

das durchschnittliche Larvengewicht. Hatten nach einer 

Standardinfektion (= Infektion von Larven im spãten L3-

Stadium nach der Methode D mit 5 x 107 Virenjml) alle Larven 

das L5 erreicht, so konnte in der Zeitspanne von 25 bis 36 
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Tagen nach Ansetzen der L1 bei einer Temperatur von 20"C 

keine klare Beziehung zwischen dem Larvengewicht und der 

Versuchsdauer festgestellt werden. Die durchschnittlichen 

Larvengewichte in der oben genannten Zeitspanne streuen in 

acht ausgewerteten Produktionseinheiten mit maximal 77 Tieren 

nur zwischen 40,8 und 46,8 mg pro Larve. 

Es ist anzunehmen, dass die Larven im L5-stadium nach einigen 

Tagen ein Maximalgewicht erreichen, das in der Folge, bedingt 

durch die nunmehr starke Infektion und dem daraus entstehen

den Frassstopp, nicht beibehalten werden kann. Deshalb ist es 

nicht mõglich, das Larvengewicht als Indikator für den 

Erntetermin zu nehmen. 

Gewicht pro 
Larve in rng 
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Tiere pro Produktionseinheit 

Abb. 5: Einfluss der Larvendichte pro Produktionseinheit und 
der Nãhrmediumqualitãt auf das durchschnittliche 
Larvengewicht virõser Larven zum Zeitpunkt der Ernte. 
(Standardinfektion im L3 (-L4 ), Dauerlicht, 20"C, 
Infektionsdosis 5 x 107, Virentyp: Mischung). 
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Einen grossen Einfluss übt die Besatzdichte und die Hãhrmedi

umsqualitãt auf das durchschnittliche Larvengewicht und somit 

auf den Virusertrag pro Larve aus (vgl. Abb. 5). Dem ab

geãnderten Nãhrmedium wurde 4 g (0,27 Gew.%) Ascorbinsãure 

beigemischt, da frühere Versuche gezeigt hatten, dass dadurch 

eine Erhõhung der Puppengewichte erreicht werden kann (vgl. 

Abschnitt 2.1.3.3). 

Aus der Abb. 5 ist ersichtlich, dass die Zugabe von Ascor

binsãure auch bei den virõsen Larven das Gewicht bis zu einer 

Besatzdichte von ca. 200 Tieren pro Produktionseinheit anzu

heben vermag (Die Regressionsgeraden sind signifikant vonein

ander verschieden (P<O,Ol)). 

Die Larvendichte wirkt ab ca. 50 Tieren pro Produktionsein

heit negativ auf das durchschnittliche Larvengewicht (P<O,OOl 

ohne Ascorbinsãure; P<O,l mit Ascorbinsãure). Hingegen nimmt 

bei der gewãhlten Infektionsdosis der Anteil an Puppen mit 

steigender Larvendichte ab (vgl. Abb. 6), was auf einen 

Anteil an 
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Abb. 6: Einfluss der Larvendichte pro Produktionseinheit und 
der Nãhrmediumqualitãt auf den Anteil an Puppen. 
(Uebrige Bedingungen siehe Abb. 5). 
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wachsenden Infektionsdruck bei steigender Dichte hinweist. 

Der geringere Puppenanteil bei gleicher Infektionsdosis und 

das kleinere Larvengewicht bei sehr hoher Besatzdichte (= zu 

hoher Infektionsdruck) beim Nãhrmedium mit Ascorbinsãurezu

satz deuten darauf hin, dass die Larven auf diesem Medium 

viel empfindlicher auf das Virus reagieren. Genauere Resul

tate zu diesem Phãnomen finden sich unter Abschnitt 2.3.3.1. 

Die Abb. 5 und 6 zeigen, dass bei ca. 100 Tieren pro Produk

tionseinheit der Puppenanteil schon sehr gering ist, das 

durchschnittliche Larvengewicht aber noch nicht stark gefal

len ist. Trotzdem liegt aus õkonomischer Sicht die optimale 

Dichte noch hõher als bei 100 Tieren. Bei steigender Dichte 

pro Produktionseinheit steigt nur der Aufwand für die Bereit

stellung der L1 und für das Ernten der Larven, der Aufwand 

Larvengewicht pro 
Produktionseinheit in g 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

o 
o 

Abb. 7: 

o mit Ascorbinsãure 
O ohne Ascorbinsãure 

o 

50 100 

o o 

150 200 250 
Tiere pro Produktionseinheit 

Einfluss der Larvendichte pro Produktionseinheit und 
der Nãhrmediumqualitãt auf das Gesamtlarvengewicht. 
(Uebrige Bedingungen siehe Abb. 5.). 
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für das Bereitstellen der Produktionseinheit bleibt aber 

konstant. Wie aus Abb. 7 ersichtlich ist, steigt das Gesamt

larvengewicht zuerst mit steigender Dichte linear an, um dann 

ab etwa 100 Tieren pro Produktionseinheit immer mehr ab

zuflachen. Die ókonomisch optimale Besatzdichte dürfte etwa 

bei 150 Tieren pro Produktionseinheit liegen. 

Auch der Xnfektionszeitpunkt beeinflusst das durchschnitt

liche Larvengewicht beim Zeitpunkt der Ernte. Sehr früh 

infizierte Larven kónnen schon im L4 oder im frühen L5 so 

stark geschãdigt sein, dass ein Frassstopp eintritt, und sie 
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Larve in rng 
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10 

o 

D 

o 

L1 L1-L2 L2 L2-L3 L3 L3-L4 L4 
Stadiurn zurn Zeitpunkt der Infektion 

Anteil an 
Puppen in % 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Abb. 8: Einfluss des Infektionszeitpunktes auf das Larven
gewicht virõser Larven zurn Zeitpunkt der Ernte und 
auf den prozentualen Anteil an Puppen. (Es wurden nur 
Produktionseinheiten mit weniger als 78 Tieren be
rücksichtigt. Dem Nãhrmediurn war Ascorbinsãure zuge
geben worden. Die übrigen Bedingungen siehe Abb. 5). 
Die Steigung der Regressionsgeraden ist mit P<O,l von 
Null verschieden. 
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das potentielle Endgewicht nicht mehr erreichen kõnnen. Wie 
Abb. 8 zeigt, liegt das durchschnittliche Larvengewicht bei 
der Infektion nach dem L3-stadium ohne grosse Streuung bei 
50 mg. 

Der Anteil an Puppen nimmt bei spãter infizierten Larvensta
dien zu, weil diese eine bedeutend hõhere Infektionsdosis 
benõtigen, um die gleiche Infektionsrate zu erzielen. Der 
optimale Infektionszeitpunkt dürfte etwa beim L3 liegen, da 
dort bei der gewãhlten Infektionskonzentration nur wenige 
Puppen auftreten, das potentielle Endgewicht aber noch an
nãhernd erreicht wird. 

Die Infektionsdosis beeinflusst den Virusertrag deshalb 
stark, weil, wie schon beim Infektionszeitpunkt gesagt, hohe 
Dosen bei früher Applikation die Larven bereits vor dem L5-
Stadium abtõten kõnnen. Abb. 9 zeigt diesen Zusammmenhang 
anhand von Daten aus Biotesten, bei denen L1 auf infiziertes 
Medium angesetzt wurden. Wiederum ist der viel stãrkere 

Infektionsdruck beim Medium mit Ascorbinsãurezusatz zu sehen. 
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Abb. 9: Einfluss der Infektionsdosis und der Nãhrmediums
qualitãt (Asc. = Ascorbinsãure) auf den Absterbezeit
punkt. (L1 angesetzt auf infiziertes Nãhrmedium, 
Einzelzucht, LT, 26·c, Virentyp: M). 
Tote L1 wurden weggelassen, da sie nicht virusbedingt 
starben. 
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2.2.4 Diaku&aion 

Der Virusertrag wird bestimmt durch ein Netz von Faktoren, 
die sich gegenseitig beeinflussen. Für das Erreichen eines 
hõchstmõglichen Virusertrages bei geringstmõglichem Aufwand 
ist es daher notwendig, alle Faktoren zu optimieren. Bei 
jeder noch so kleinen Ãnderung des Produktionsablaufes muss 
diese Optimierung wieder neu vorgenommen werden, was mit 
grossem Aufwand verbunden ist. 

Als Faustregel kann bei der zweckmãssigsten Infektionsmetho
de, dem Besprühen des Nãhrmediums, gesagt werden, dass spãt 
infiziert werden soll (im L3 bis L4); und je geringer die 
Dichte in den Produktionseinheiten ist, desto hõher muss kon
zentriert werden. 

Als Keaaqrõsse für dan Virusertraq wurde das Larvengewicht 
gewãhlt, welches für die meisten Messungen genügend genaue 
Resultate liefert. Das exaktere Verfahren wãre das Auszãhlen 
von erhaltenen Virussuspensionen und das Umrechnen der Werte 
auf den Virusertrag pro Larve. Diese Methode ist allerdings 
mit sehr viel mehr Aufwand verbunden und hat den grossen 
Nachteil, dass die Resultate nur unter sich, nicht aber mit 
den Werten anderer Autoren verglichen werden kõnnen. So 
wurden in den vorliegenden Arbeiten stets Werte um Jx1o10 
Viren pro Larve gefunden, wãhrend Flückiger {1982) den durch
schnittlichen Virusertrag mit 3,5x109 Viren pro Larve angibt! 
Dieser grosse Unterschied kann nicht in der unterschiedlichen 
Produktionsmethode begründet sein, sondern muss in der unter
schiedlichen Handhabung des Auszãhlens liegen. Da die Granu
loseviren mit 1000facher Vergrõsserung im Phasenkontrast
Mikroskop nur noch knapp sichtbar sind, sind Abweichungen 
leicht verstãndlich. 

Richards (1986) hat festgestellt, dass beim ~. pomonella
Granulosevirus in den Angaben von drei Autoren die beiden 
Extremwerte um den Faktor 50 {!) verschieden sind. Er hat 
aber nicht an der Richtigkeit dieser Angaben gezweifelt, 
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sondern die Unterschiede vielmehr auf die Produktionsmetho
den, vor allem auf das unterschiedliche Nãhrmedium zurückge
führt. Da aber ausgewachsene Larven von verschiedenen, in 
Zuchten erprobten Nãhrmedien im Gewicht wohl kaum mehr als um 
20% differieren, und die Korrelation von Larvengewicht und 
Virusertrag auch bei ~. pomonella anerkannt ist (Brassel, 
1978: Camponovo, 1980), müssen diese ausserordentlich grossen 
Unterschiede im Virusertrag pro Larve auf Auszãhlfehler 
zurückzuführen sein. 

Aus dieser Ueberlegung folgt aber, dass alle Konzentrations
angaben bei beschriebenen Biotesten und Feldversuchen von 
verschiedenen Autoren nicht miteinander verglichen werden 
kõnnen, sofern nicht angegeben ist, wie hoch sie den Viruser
trag pro Larve geschãtzt haben. 

Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass auf das 
Auszãhlen ganz verzichtet werden soll und die Konzentrations
angaben nur noch in Larvenaequivalenten erfolgen sollten. 
Wenn immer die gleiche Person mit einer standardisierten 
Methode auszãhlt, sind die Werte sehr gut reproduzierbar: 
innerhalb einer geschlossenen Forschungsarbeit bietet deshalb 
das Virenauszãhlen die besten Mess- und Vergleichsgrõssen. 

Die Tatsache, dass eine Produktionseinheit sehr effizient mit 
fünf lebenden, virõsen L5 infiziert werden kann oder auch, 
dass der Infektionsdruck dichteabhãngig ist, weist darauf 
hin, dass innerhalb der Produktionseinheiten eine horizontale 
Übertraqunq der Viren stattfindet. Gesunde Larven kõnnen 
sich anstecken, wenn sie kranke beissen oder von diesen 
gebissen werden, oder wenn sie virustote Kadaver auffressen. 
Keller (unpubl.) konnte zeigen, dass virõse L5 ihren Frass
platz kontaminieren, indem sie virõsen Kot abgeben und zur 
Abwehr Flüsssigkeit ausspucken. Bedeutend dürfte in diesem 
Zusammenhang sein, dass die Larven von A· orana, gleich wie 
viele andere Torticidenlarven, die Kotkügelchen nicht ab
legen, sondern einige Zentimeter weit von ihrem Frassplatz 
wegschiessen. 
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2.3 Bioteste 

2.3.1 linleitung 

Beim Arbeiten mit Viren sind Bioteste unerlãsslich, um neben 

der Konzentration einer Virussuspension auch die Aktivitãt 

der Viren feststellen zu konnen. Allgemein bekannt sind 

Bioteste auf behandelten Blattrondellen oder mittels kontami
niertem Nãhrmedium. In der vorliegenden Arbeit wurden beide 
Testarten verwendet. 

Versuchsanordnungen mit Blattrondellen ermoglichen auch 

Einblicke in das Frasswahlverhalten der Larven. Dadurch kann 
abgeklãrt werden, ob eine bestimmte Spritzbrühe attraktiv 
oder deterrent wirkt. 

2.3.2 xaterial un4 Ketbo4en 

2.3.2.1 Sçbalenyickler-linzelzuçbt 

Der zur Zeit am Entomologischen Institut der ETU Zürich 

gehaltene Stamm von A· orana wurde vor fünf Jahren von der 
Eidg. Forschungsanstalt Changins in Nyon bezogen. Die Zucht 
der Larven erfolgt in durchsichtigen Einzeldoschen (23 x 23 x 

20 mm) auf Würfeln eines semisynthetischen Nãhrmediums nach 

Ankersmit (1985). In diesen Doschen erfolgt auch die Verpup

pung. Die Puppen werden abgesammelt und in die unter Ab

schnitt 2.1.2 beschriebenen Eiablagedosen gelegt. Die Ein

zelzucht erfolgt unter Langtagbedingungen (16 h) bei einer 

Temperatur von 26°C +/- 1°C. 

2.3.2.2 Bioteste ait Viren 

Alle Bioteste mit Viren wurden mit kontaminiertem Nãhrmedium 

durchgeführt. Pro Biotest wurden fünf Konzentrationsstufen 

gewãhlt und je 50 Versuchstiere angesetzt. 50 g erstarrten 
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Nãhrmediums (l q pro Larve) wurde in einem strapazierfãhiqen 
Plastiksack (20x30 em) abqewogen, die qewünschte Virusmenqe 
dazuqeschüttet und der Sack nach dem Ausstreichen der Luft 
zuqeknotet. Nach intensivem Kneten wurde eine Ecke des Sackes 
abqeschnitten, so dass eine õffnunq von ca. s mm Durchmesser 
entstand. Das kontaminierte Nãhrmedium konnte dann durch 
dieses Loch in die Einzelzuchtdõschen (vql. Abschnitt 2.1) 
dressiert werden. Pro Dõschen wurde eine Eilarve anqesetzt. 
Eine routinierte Person benõtiqt für einen solchen Biotest 
etwa 2,5 stunden. 

Nach vier bis fünf Wochen bei 26·c (Lanqtaq 16/8) konnte der 
Biotest ausqewertet werden. Die Larven waren nach dieser 
Zeitspanne entweder verpuppt oder sie zeiqten mehr oder 
weniqer deutliche Virosesymptome (vql. Abschnitt 2.~.2.1). 

Für Laqerunqsversuche wurde von einer im Dunkeln bei 2•c 
aufbewahrten Stammsuspension mit 1olO Viren/ml ausqeqanqen. 
Von dieser wurden vier 5ml-Proben in lichtdurchlãssiqe 
Flãschchen aus Hochdruck-Polyãthylen abqefüllt und die vier 
Flãschchen bei unterschiedlichen Bedinqunqen qelaqert: Im 
Zimmer am Licht und im Dunkeln, bei -2a•c im Dunkeln und im 
Freien auf dem Sims eines nach Westen orientierten Fensters. 

Die Biotestresultate wurden mit einem Computerproqramm von 
J. Drolet (Entomoloqisches Institut) einer Probitanalyse nach 
Finney (1952) unterworfen. Die Biotestresultate mussten nicht 
nach der Formel von Abbott (1925) korriqiert werden, da in 
der Kontrolle nach dem L1-stadium nur noch sehr selten Larven 
vor der Verpuppunq sterben und weil eine L1-Mortalitãt nicht 
virusbedinqt sein kann, da aus den Daten von über 20 Bio
testen keine Korrelation zwischen der L1-Mortalitãt und der 
Virenkonzentration im Nãhrmedium qefunden werden konnte. 
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2.3.2.3 versucbe ait Pb&goatiaulaatien 

Bei allen Frasswahlversuchen wurden Apfel- oder Birnblãtter 
lãnqs halbiert. Eine Blatthãlfte wurde mit der zu testenden 

Spritzbrühe bis zur Tropfnãsse besprüht, die andere Blatt

hãlfte wurde mit Wasser besprüht. Den Spritzbrühen wurde je 

nach Verfahren 0,5 % Rohzucker undjoder 1 % Maqermilchpulver 

beiqemischt. Nach dem Eintrocknen des Spritzbelaqes wurden 
mit einem Lederlocher je 20 Rondellen mit je 4 mm Durchmes
ser aus den Blatthãlften qestanzt. Je eine behandelte und 

eine unbehandelte Blattrondelle wurde im Abstand von ca. 5 mm 
in ein Einzelzuchtdõschen (vql. Abschnitt 2.3.2.1) qeleqt und 

eine Eilarve dazuqesetzt. Die 20 Dõschen wurden zufãlliq 

verteilt in eine qrõssere Dose qeleqt. Diese wurde zusammen 

mit einem anqefeuchteten Papier in einen Plastiksack qesteckt 

und dieser dicht verschlossen. Nach 48 h bei 25•c und absolu

ter Dunkelheit konnte der Versuch ausqewertet werden. Dabei 

wurden die Frasslõcher auf den Rondellen mittels einer Lupe 
qezãhlt. Der Kopfkapseldurchmesser der Eilarven diente als 

Mass für die Frassloch-Einheit. Grõssere, zusammenhãnqende 

Frasslõcher konnten dadurch auf diese Einheit umqerechnet 

werden. 

2.3.3 Besultate 

2.3.3.1 Bioteste ait Yiren 

Laqerunqaversuche. Tendenzen in Bezuq auf die Beeinflussunq 

der Lo50 durch die Laqerunqsbedinqunqen zeiqt Abb. 10. Die 

Schwankunqen der Lo50 bei den Varianten 2•c und -2s·c zeiqen, 

dass die Biotestbedinqunqen über diese qrossen Zeitspannen 

nicht konstant qehalten werden konnnten. Trotzdem ist aus der 

Darstellunq klar ersichtlich, dass die Aktivitãt der Viren 

nur in qekühltem oder tiefqekühltem Zustand erhalten bleibt. 
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Abb. 10: Beeinflussung der LDso durch verschiedene Lager
ungsbedingungen. 

Beeinflussunq der Biotestresultate durcb Ascorbinsãurezugabe 

zum Bãbrmedium. Wie aus Tab. 3 ersichtlich, steigt bei einer 

Zugabe von 0,27 % Ascorbinsãure zum Medium das Puppengewicht 

signifikant, bei nur unbedeutender Verlãngerung der Entwick

lungszeit. Ein mit einem Lagerungsbiotest paralell durchge

führter Biotest auf Medium mit dem Ascorbinsãurezusatz ergab 

erstaunlicherweise, dass die Lo50 durch diese Zugabe um etwa 

Faktor 10 sank. Eine Wiederholung des Versuches mit verschie

den grossen Ascorbinsãurezugaben zeigte, dass schon 0,15 % 

Ascorbinsãure ein signifikantes Abfallen der Lo50 bewirkte 

(vgl. Abb. 11). 
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Abb. 11: Beeinflussung der Lo50 durch den Ascorbinsãuregehalt 
des Nãhrmediums. 

Biotest unter Kurztagbedinqungen. Am 31. 8. 1987 wurde - par

allel zu einem Lagerungsbiotest - im Freiluftinsektarium ein 

weiterer Biotest unter den am Schatten herrschenden natürli

chen Licht- und Temperaturbedingungen zu dieser Jahreszeit 

angesetzt. Die Larven gingen etwa im dritten Larvenstadium in 

Diapause. Am 16. 11. 1987 wurden sie auf neues Nãhrmedium 

umgesetzt und unter Langtagbedingungen weitergezüchtet. 

Bei der Auswertung musste hier - im Gegensatz zu den Langtag

Biotesten - die Mortalitãt in der Kontrolle berücksichtigt 

werden und die übrigen Werte nach der Formel von Abbott 

(1925) korrigiert werden. 

Die LDso war nicht signifikant verschieden vom gleichentags 

angesetzten Biotest unter Langtagbedingungen. Im Unterschied 

zum Langtagbiotest starben aber auffãllig viele Tiere wãhrend 
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der Diapause, oder waren nicht mehr im Stande, nach Umsetzen 

auf Langtag und hõhere Temperaturen, das Fressen wieder 

aufzunehmen. Abb. 12 zeigt, wie sich mit steigender Viruskon

zentration die Anteile an gesunden, virõsen und toten Tieren 
verãndern. 

Verteilung der Tiere 

100% 

O% 

gesunde Tiere 

wãhrend der 
Diapause gestorben 

----------------nat. Mortalitãt 

3,16x1o5 1x1o6 3,16xlo6 
Viruskonzentration pre g Nãhrmedium 

Abb. 12: Einfluss steigender Viruskonzentrationen auf Larven 
unter Kurztagbedingungen im Freiluftinsektarium im 
Herbst. 

2.3.3.2 fbagostimulantienversucbe 

Die Phagostimulantienversuche auf jungen Blãttern ergaben 

keine einheitlichen Resultate (vgl. Tab. 5). Dies rührte vor 

allem daher, dass eine einmal zufãllig angesteuerte Blatt

rondelle nicht mehr verlassen wurde. Nur sehr selten (<10%) 

wurden beide Blattrondellen angefressen. Das bedeutet, dass 

die Nahrungsqualitãt die Rãupchen so sehr befriedigte, dass 
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die Zusatzstoffe unter den gewãhlten Versuchsbedingungen 

keine Wirkung mehr zeigten. Dieses stationãre Verhalten 
verhindert eine statistische Analyse mit dem x2-Test, da die 

Verteilung der Frasslõcher nur durch die zufãllige Erstwahl 
der L1-Larven zustande kam und nicht durch die unterschied
liche Futterqualitãt. 

Anders reagierten die Eilarven auf altan Blãttar.n. Bei über 
50% der auswertbaren Versuchseinheiten waren beide Rondellen 

angefressen, was darauf hinweist, dass die Rãupchen mit dem 
Nahrungsangebot nicht zufrieden waren. Hier war die Zucker

beigabe bei allen Versuchen signifikant frasssteigernd: 
Magermilchpulver allein hingegen zeigte bei beiden Versuchen 

eine eher frasshemmende Wirkung. 

Tab. 5: Einfluss von 0,5 % Rohzucker und l % Magermilchpulver 
in Frasswahlversuchen mit jungen und alten Blãttern. 
(20 Eilarven pro Verfahren). 

Sorte Blatt- Anzahl Frasslõcher und %-Anteil d er 
alter Frasslõcher auf den behandelten Rondellen 

mit Mager- mit Mager- mit Rohzucker 
milchpulver milchpul ve'r 

und Rohzucker 

Williams jung 149 34,9 316 42,1 194 48,9 
ca.2Wo 

Glocken- jung 646 56,0 734 37,7 766 71,3 
apfel ca.2Wo 

Golden al t 361 36,3 s 318 65,1 s 508 85,2 s 
Delicious ca.2Mo 
Priscilla al t 122 45,3 n s 164 88,9 s --- ----

ca.3Mo 

s = signifikant verschieden von 50% (X2-Test: P=O,Ol) 
ns = nicht signifikant verschieden von 50% 
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2.3.4 Diskgssion 

2.3.4.1 Yiran-Bioteste 

Laqerunqsversuche. Flückiger (1982) stellte bei seinen Sus
pensionen von gereinigten und bei pH 7 gepufferten Viren 
eine signifikante Aktivitãtsabnahme bei einer Lagerung bei 
2•c fest. Bei den hier getesten ungereinigten Suspensionen 
konnte unter den gleichen Lagerbedingungen kein Aktivitãts
verlust festgestellt werden. Die grossen Schwankungen der 
Lo50 ergaben zwar ebenfalls wie bei Flückiger (1982) sig
nifikante Unterschiede. Durch die vielen Wiederholungen wurde 
aber deutlich, dass diese Unterschiede auf der schlechten 
Reproduzierbarkeit der Biotestresultate nach einer lãngeren 
Zeitspanne beruhten. Solche Schwankungen werden entweder 
durch kleine Ãnderungen in den Inhaltsstoffen von Bestand
teilen des semisynthetischen Nãhrmediums oder durch die 
unterschiedliche Kondition der Versuchstiere bedingt. 

Die Schlussfolgerungen aus diesem Lagerungsversuch müssen 
deshalb sehr vorsichtig gezogen werden: Bei Zimmertemperatur 
nimmt die Aktivitãt der Viren ab, auch wenn sie lichtge
schützt sind: bei Temperaturen unter 2•c im Dunkeln verlieren 
sie ihre Aktivitãt über eine Zeitspanne von 19 Monaten nicht. 
Ganz deutlich zeigt sich aber auch bei diesem Versuch wieder 
der besonders starke negative Einfluss hoher Sonnenlichtin
tensitãt. 

Aenderunqen der Bãbrmediumszusammensetzunq scheinen einen 
entscheidenden Einfluss auf die Biotestresultate auszuüben. 
Obschon hier nur die Wirkung der Ascorbinsãurekonzentration 
getestet wurde, ist anzunehmen, dass auch andere Inhaltstoff
Konzentrationen einen ebenso grossen Einfluss auf die Resul
tate haben kõnnen. Um diese Probleme zu umgehen sind zum 
einen alle nicht-synthetischen Bestandteile des Nãhrmediums 
in grossen Einheiten einzukaufen, um wãhrend einer lãngeren 
Zeitperiode genau das gleiche Ausgangsmaterial zu haben, und 
zum andern sollte das in grossen Posten eingekaufte Material 
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portioniert und einqefroren werden, um mõqliche Verãnderunqen 
bei der Laqerunq zu verhindern. 

Bioteat unter Kurstaqbedinqunqen. Beim Schalenwickler sind 
Bioteste unter Kurztaqbedinqunqen auch von praktischer Bedeu
tunq, weil damit die Situation nach einer Freilandbehandlunq 
im Herbst auf die L1 der Winterqeneration qut simuliert 
werden kann. Auch Flückiqer (1982) fand keine siqnifikanten 
Unterschiede in der Dosis-Mortalitãtsbeziehunq unter Lanqtaq-

bzw. Kurztaqbedinqunqen. Für die praktische Anwendunq der 
Viren ist aber von Bedeutunq, dass mit · steiqender Viruskon
zentration mehr Tiere wãhrend oder unmittelbar nach der 
Diapause sterben. Diese Tiere produzieren im Feld eine weit 
qerinqere Virusmenqe, was auf den Verlauf der Epizootioloqie 
einen Einfluss haben kann. 

Das qleiche Erqebnis, nãmlich die steiqende Mortalitãt in der 
Diapause, sowie das Ansteiqen und bei hõherer Konzentration 
wieder Abfallen des Anteils der Tiere, die erst als L5 deut
liche Virussymtome zeiqten, erqab sich auch unter Feldbe
dinqunqen in einem Kleinparzellenversuch mit Herbstbehandlung 
(vql. Abb. 14). 

2.3.4.2 Phagostimulantien 

Das interessante Resultat aus den Phagostimulantienversuchen, 
dass Rohzucker nur bei alten Blãttern eine frasssteiqernde 
Wirkung hat, konnte auch im Feld bestãtigt werden. So wirkt 
eine 0,5\ige Rohzuckerbeigabe zur Spritzbrühe bei Herbstap
plikationen qleich wirkungssteiqernd, wie eine lOfach hõhere 
Viruskonzentration (vql. Abschnitt 3.3.1). Bei Frühjahrsap
plikationen erhõht aber eine Rohzuckerbeigabe die Wirkung 
nicht (vql. Abschnitt 3.3.2, Tabellen 27, 28 und 38). 

Die eher frasshemmende Wirkunq von Maqermilchpulver zeiqt 
deutlich, dass die bessere Wirkunq von Virusspritzbrühen 
unter Feldbedinqungen mit einem 0,5\igen Magermilchpulver-
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zusatz (vgl. Tab. 8) nicht darauf zurückzuführen ist, dass 
das Magermilchpulver frassstimulierend wirkt, sondern dass 
die Viren durch diesen Zusatz besser vor der negativen Wir
kung von UV-Licht geschützt werden. Zur gleichen Schlussfol

gerung kamen auch Benz ~Al· (1984), die die Wirkung von 1% 
Magermilchpulver auf Eilarven von A· orana auf Ackerbohnen
blãttern geprüft hatten. 
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2.4 &pe•ifitãt 

Granuloseviren sind so spezifisch, dass sie nur eine Wirtsart 
oder sehr nahe verwandte Arten innnerhalb der gleichen Fami
lie infizieren (Glass, 1958; Ignoffo, 1968; Grõner, 1986). 
Yamada und Oho (1976) testeten das japanische Isolat des A· 
orana-GV (GVAoJ) gegen die Larven von sieben Tortricidenar
ten (A· orana var. fasciata, Homona maqnanima, Pandemis 
heparana, Archips breviplicanus, Archips semistructa, Archips 
lonqicellana und Rbopobota naevana) sowie gegen Bombyx mori. 
Von diesen war nur A· orana var. fasciata empfindlich. Um
somehr erstaunte, als Chkhubianishvili (1982) und Malania und 
Chkhubianishvili (1986) meldeten, der bekreuzte Traubenwick
ler, L9besia botrana, sei unter Laborbedinqungen und in 
Feldversuchen sensitiv für das GVAoJ des Schalenwicklers. Mit 
einem Biotest wurde versucht, dieses Ergebnis zu reproduzie

ren. 

2.4.2 M&terial un4 Ketho4eD 

Als zusãtzliche Tortricidenart neben A· orana und L· botrana 
wurde auch der einbindige Traubenwickler, Eupoecilia ambiqu
~' in den Spezifitãtstest miteinbezogen. Eier von beiden 
Traubenwicklerarten wurden von der Eidg. Forschungsanstalt 
für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wãdenswil zur Verfügung 
gestellt. Für beide Traubenwicklerarten konnte das Nãhrmedium 
nach Rauscher et Al· (1984) verwendet werden. Der Biotest 
wurde nach der Dressiersackmethode durchgeführt (vgl. Ab
schnitt 2.3.2.2). Sowohl das GVAoJ als auch das GVAoW wurden 
auf ihre Spezifitãt getestet. Pro Variante wurden 25 Tiere 

angesetzt. 
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2.4.3 Besultate 

Die Resultate aus Tab. 6 sind sehr eindeutig: ~. botrana 
konnte auch mit sehr hohen Konzentrationen der beiden GVAo
Isolate nicht infiziert werden. Das gleiche gilt für die 

mitgeführte Art ~- ambiguella. 

Tab. 6: Bioteste mit zwei GVAo-Isolaten und drei Tortriciden
arten. 

Tortricidenart A· Q;r.:smA A· QI.:ADA ~- bQ:t;r.:sana ~- ambj,gu. 
Nãhrmedium Ankersmit Rauscher Rauscher Rauscher 
Stadium in % L11 V P/F L1 V P/F L1 V P/F L1 V P/F 

ohne Viren -- -- -- 92 o 8 12 o 88 16 o 84 

GVAoW 24 76 o 84 16 o 4 o 96 48 o 52 
1x1o7;g Nãhrme. o 

GVAoJ 8 92 o 92 8 o 4 o 96 36 o 64 
>1x1o6;g Nãhrm. 

1L1 = Nãhrmedium nicht akzeptiert. V = deutliche Virussymtome 
im L4 und L5 • P/F = Puppe oder Falter = nicht infiziert. 

2.4.4 Diskgssion 

Für den Umstand, dass ~. botrana - im Gegensatz zu den Anga
ben von Chkhubianishvili (1982) - mit dem GVAoJ nicht zu 
infizieren war, gibt es verschiedene Erklãrungsmóglichkeiten: 
Erstens kónnte das verwendete Nãhrmedium die Viren abgetótet 

haben, oder zweitens kónnte der getestete L· botrana-Stamm -
im Gegensatz zum russischen Stamm - nicht empfindlich sein, 
oder drittens kónnte im russischen ~- bQ:trana-stamm durch das 
Verfüttern des GVAoJ ein latent vorhandenes ~- bo:trana-GV ak
tiviert worden sein. 
Dass das Nãhrmedium nach Rauscher ~ Al· (1984) die Viren 
inaktiviert, ist auf Grund der Bestandteile unwahrscheinlich, 
zumal der einzige virizide Bestandteil des ursprünglichen 
Rezepts, 10%iges Formaldehyd, weggelassen wurde. Auch die 
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Biotestresultate mit Schalenwicklern zeiqen, dass sich diese 
Insekten auf infiziertem Traubenwickler-Nãhrmedium noch 
infizieren konnten. 

Dass der schweizerische L· botrana-Stamm im Geqensatz zum 
russischen nicht empfindlich ist, ist ebenfalls sehr unwahr
scheinlich. Es ist zwar bekannt, dass verschiedene Stãmme der 
qleichen Lepidopterenart verschieden empfindlich auf das 
qleiche Baculovirus reaqieren kõnnen (Briese, 1986), dass 
aber ein Stamm qãnzlich resistent sein kann, ist bisher 
nicht publiziert worden. 

Deshalb bleibt als wahrscheinlichste Hypothese, dass durch 
das Verfüttern des GVAoJ ein latent ·vorhandenes GV von L· 
botrana aktiviert wurde. Das Aktivieren von latenten Viren 
durch Verfütterunq von anderen Baculoviren wurde schon mehr
mals beschrieben. So konnte Jurkovica (1979) bei A· orana 
eine latent vorhandene NPV-Infektion zum Ausbruch brinqen, 
indem sie die Schalenwicklerlarven mit dem NPV von Barathra 
brassicae fütterte. 
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3. DLOVIRSlJCIII 

3.1 linleitgng 

Im Kapitel 2 konnte gezeigt werden, dass die GVAoW relativ 
einfach zu produzieren sind, und dass sie unter Laborbe
dingungen junge Larvenstadien leicht infizieren. Wie sich die 
GVAo aber unter Feldbedingungen behaupten, kann damit noch 
nicht abgeschãtzt werden. Die Tatsache, dass sie unter natür
lichen Bedingungen gefunden wurden, weist aber darauf hin, 
dass sie unter Feldbedingungen ein Infektionspotential be
sitzen, das ihnen ein Ueberdauern ermõglicht. Auch die Feld
versuche von japanischen Forschergruppen (Ito gt AI., 1977, 
Sekita ~AI., 1984) mit dem morphologisch identischen GVAoJ 
zeigten, dass die Mõglichkeit gute Feldversuchsresultate zu 
erhalten vorhanden ist, obwohl die japanischen Feldversuche 
mit praxisfernen hohen Dosen und immer nur gegen die erste 
von zwei Sommergenerationen durchgeführt wurden. Mit den hier 
vorliegenden Feldversuchen sollte vor allem untersucht wer
den, ob sich nicht auch die Frühjahrsgeneration erfolgreich 
bekãmpfen lãsst. Dies hãtte den Vorteil, dass trotz der 
relativ langen Absterbezeit nach einer GV-Infektion kein 
Schaden an den Früchten entstehen würde, der bei einer Som
merbehandlung gerade wegen dieser langen Absterbezeit unver
meidlich ist. 

Ein weiteres Ziel war, festzustellen, ob und in welchem Masse 
auch Tiere in den der behandelten Generation folgenden Gene
rationen infiziert werden. 

3. 2 Material un4 lletboden 

3.2.1 Qas virusaaterial 

Das Virusmaterial für die Feldversuche stammte aus der in Ab
schnitt 2.2 beschriebenen Virusproduktion. Nach der Formulie
rung wurden die Virussuspensionen bei 2•c im Dunkeln zwi-
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schengelagert. 

3.2.2 Dia Y•rsuch•parzelleD 

Die Feldversuche wurden im Unterwallis (zwischen Sion und 
Martigny) und in der Innerschweiz (Cham, ZG) durchgeführt. 
Die wichtigsten Auswahlkriterien für die Versuchsparzellen 
waren die folgenden: Die Felder mussten eine mõglichst hohe 
Schalenwicklerpopulation aufweisen, mõglichst gut isoliert 
von anderen Kernobstanlagen stehen, und die jeweiligen Be
triebsleiter mussten bereit sein, wãhrend der Versuchsdauer 
auf den Einsatz von breitwirkenden Insektiziden zu verzich
ten. 

Im ersten Versuchsjahr wurden ausschliesslich Birnenanlagen 
mit der Sorte Williams für Feldversuche ausgewãhlt, deren 
Ernte für die Destillation bestimmt waren, um grosse finanzi
elle Einbussen zu verhindern, falls die eingesetzten Virus
suspensionen keine Wirkung gezeigt hãtten. In den beiden 
folgenden Jahren wurden auch Apfelanlagen behandelt, in denen 

Tafelobst produziert wurde. 

Die Felder im· Unterwallis wurden nach den Richtlinien für den 

integrierten Obstbau bewirtschaftet, mit Ausnahme der Ver
suchsparzellen in Saillon, die biologisch bewirtschaftet 

wurden. 

Die Versuchsfelder in Cham wurden konventionell bewirtschaf
tet. Sie eigneten sich deshalb gut für Versuche, weil die 

Schalenwicklerpopulation 1987 und 1988 ausserordentlich hoch 

war. 

Eine Uebersicht über die zeitliche Belegung der Versuchsfel

der gibt Abb. 13. 
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àbb. 13: übersicht über die zeitliche Ausdehnung der Feld
versuche an den einzelnen Standorten (KP = Kleinpar
zellen). 

standorte Schalenwicklergenerationen und Jahre 
d er WG85/86 SG 86 WG86/87 SG 87 WG87/88 SG 88 

Parzellen l l l l l . l l l l l l l 
Ecône 
Charrat 
Saxon(KP) = 
L. Etangs 
G. Botsat 
Chât.neuf 
Cham (KP) = 
Ecône(KP) = 
Saillon 
Cham 

3.2.3 applik&tionsa•tb9den 

Alle Behandlungen wurden von den Bauern selbst mit ihren 
eigenen Axialgeblãsespritzen durchgeführt. Die eingesetzte 
wassermenge schwankte zwischen 400 und 800 Litern pro Hekt
are. Diese grosse Bandbreite hatte nach Peters et gl. {1984) 
bei Versuchen mit dem Schalenwickler-NPV keinen Einfluss auf 

die Wirkunq. 

Bei den Kleinparzellenversuchen kam ein Microniseur SP-71 

(Birchmeier, Schweiz) zum Einsatz. Die ausgebrachte Virenmen
ge pro Hektare schwankte je nach Versuchsfrage zwischen 1,6 x 
1012 und 1,7 x 1014. Dem Wasser wurde 0,5% Rohzucker als 

Phagostimulans (vgl. Abschnitt 2.4.3.2) und 0,25% bis 1% 
Magermilchpulver als UV-Schutzmittel beigegeben. Alle Behand
lungen wurden morgens zwischen 07.00 und 09.00 Uhr durchge
führt, weil der Wind im Walliser Rhônetal am spãten Vormittag 

und am Nachmittag meistens zu stark blãst. 
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3.2.4 Ausvertung 

Die Kleinparzellenyersuche, die alle im Herbst durchgeführt 
wurden, wurden folgendermassen ausgewertet: Ende Mãrz, Anfang 
April wurden die Tiere in den Winterverstecken gesucht und 
einzeln in Biotestdõschen auf künstliches Nãhrmedium gesetzt. 
Nach ca. 5 Wochen konnte festgestellt werden, ob sie sich im 
Herbst infiziert hatten oder nicht. 

Als Winterverstecke bevorzugen die Larven auf Birnbãumen die 
Stielansatzstellen. Birnbãume haben die Tendenz, das Ende 
eines Kurztriebes, an dem Birnen ausreifen, zu verdicken. 
Zwischen diesem verdickten Triebende, dem sogenannten Frucht
kuchen, und dem Birnenstiel wird eine Trennschicht ausgebil
det, an der sich die reife Frucht vom Baum lõsen lãsst. rm· 
Herbst werden zwei bis drei Millimeter von dieser Trenn
schicht entfernt im Fruchtkuchen nochmals eine bis zwei 
Trennschichten ausgebildetet. Dort bilden sich Risse, die von 
den Larven im Herbst als Winterverstecke aufgesucht werden. 
Auf den Williams-Birnbãumen wurden die Larven sogar aus
schliesslich in diesen Verstecken gefunden. Deshalb ist es 
mõglich, auf Grund des Anteils an besetzten Stielansatzstel
len auf die Populationsdichte zu schliessen. Bedingung ist 
aber, dass der Birnenansatz in der vergangenen Vegetationspe
riode in etwa dem Durchschnitt entsprach. Jede Abweichung von 
diesem ourchschnitt schlãgt sich umgekehrt im Anteil an 
besetzten Stielansatzstellen nieder. So ist zum Beispiel bei 
einer Verminderung des Durchschnittertrags um die Hãlfte mit 
einer Verdoppelung der besetzten Stielansatzstellen zu rech
nen. Glücklicherweise waren die Ertrãge auf den Parzellen, 
die wãhrend mehrerer Jahre als Versuchsparzellen dienten, 
sehr stabil, sodass mindestens innerhalb der gleichen Parzel
le der Prozentsatz an besetzten Stielansatzstellen eine gute 
Aussagekraft in Bezug auf die Populationsstãrke des Schalen
wicklers hat. Die gleichen überlegungen gelten auch, wenn 
der Anteil an besetzten Blütenbüscheln oder besetzten Lang
trieben zur Schãtzung der Populationstãrke herangezogen 

werden. 
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Bei den übriqen Feldversuchen wurden die Tiere der sommer
und Wintergeneration jeweils im zweit- bis drittletzten 
Larvenstadium, ohne sie von ihrem Frassplatz zu entfernen, in 
Nylon-Gazesãcke (31 x 18 em) eingepackt. Diese wurden mit 
einem Stück Schnur oder einem Klebeband dicht zugebunden 
bzw. zugeklebt. Solche Sãcke haben nach Peters ~ Al· (1984} 
keinen Einfluss auf die Virusinaktivierung. Um gleichzeitig 
mit dem Suchen der Larven auch Angaben über die Populations
stãrke des Schãdlinqs in der jeweiligen Parzelle zu erhal
ten, wurde bei der Wintergeneration bei mindestens jedem 
dritten mit einer Larve besetzten Blütenbüschel die Blüten
büschel bis zum Auffinden eines weiteren besetzten Büschels 
gezãhlt. Somit konnte der Prozentsatz besetzter Blütenbüschel 
bestimmt werden. Analog wurden in der Sommergeneration die 
Langtriebe gezãhlt und der Prozentsatz der besetzten Lang
triebe bestimmt. 

Wãhrend dem Flug der jeweiligen Generation wurden die Sãcke 
wieder geõffnet und der Inhalt derselben geprüft. Lebende 
Puppen und Falter wurden ohne zusãtzliche Untersuchungen als 
gesund betrachtet. Wurden wãhrend dem Flug noch Larven gefun
den, so waren es meistens solche, die deutliche Virussymptome 
zeigten: Aufgedunsene Segmente von milchiger, gelbgrünlicher 
Fãrbung mit einem relativ zum Durchmesser der Segmente klei
nen Kopf. (Die Gelbfãrbung als Virussymptom tritt nur bei 
Larven auf, die auf Blãttern gefressen haben, nicht aber bei 
solchen auf künstlichem Nãhrmedium.) 

Wurden Larven gefunden, die keine deutlichen Virussymptome 
zeigten, somit infiziert oder gesund sein konnten, wurden 
sie mit einem zusammengefalteten Blatt in ein Biotestdõschen 
gesetzt und im Labor weitergefüttert, bis sie entweder deut
liche Virussymptome zeigten oder sich verpuppten. Wurden 
tote Tiere mit unbekannter Todesursache gefunden, in der 
Mehrzahl tote Puppen, so wurden sie im Labor unter der Lupe 
kontrolliert und seziert um zum Beispiel eine Puppenparasi
tierung feststellen zu kõnnen. Ergab auch diese Untersuchung 
noch keine offensichtliche Todesursache, wurde mit jedem Tier 
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ein sogenannter 5er-Biotest durchgeführt, um abzuklãren, ob 
es nicht doch am Granulosis gestorben war. Dazu wurde jedes 
Tier in einem Eppendorf-Rõhrchen mõglichst fein zerstossen 
und mit l ml H20 vermischt. Die Suspension wurde gut geschüt
telt und einige Stunden stehengelassen. Pro Eppendorf-Rõhr
chen wurden 5 Biotest-Dõschen mit je einem Nãhrmediumwürfel 
vorbereitet. Auf jedem Nãhrmediumwürfel wurde 0,1 ml Suspen
sion gegeben, die nach etwa 2 stunden genügend eingetrocknet 
war, dass pro Dõschen l L1 angesetzt werden konnte. Die 
restlichen 0,5 ml im Eppendorf-Rõhrchen wurden für eine all
fãllige Nachprüfung einqefroren. Die angesetzten L1 wurden 
bei Langtag und 26·c qehalten bis sie sich verpuppten oder 
Virussymptome zeigten. Wurden die angesetzten Tiere virõs, 
konnte auf das Granulosevirus als Tódesursache beim gefun
denen Tier geschlossen werden. 

In unterschiedlichen Abstãnden wurden Blattproben von behan
delten und unbehandelten Parzellen entnommen, um Aufschluss 
über die Inaktivierung der Viren zu erhalten. Dabei wurden , 
aus jeder Parzelle in der Parzellenmitte aus allen Expositio
nen 20 Blãtter aus generativen Knospen in Schulterhõhe gesam
melt und in einen Plastiksack qesteckt. Dass die Blãtter aus 
Blütenknospen stammen, ist vor allem bei Frühjahrsappli
kationen wichtiq, weil sich diese Blãtter als erste entfalten 
und bei der Spritzung am ehesten schon behandelt worden sind. 
Der Plastiksack wurde zugeknotet. 

Im Labor wurden pro Sack 30 bis 100 L1 angesetzt, je nachdem, 
ob genügend L1 zur Verfügunq standen. Diese verblieben sechs 
Tage bei 2o•c und Langtag im wieder verschlossenen sack. 
Anschliessend wurden sie von den Blãttern abgesammelt und 
einzeln in Biotest-Dõschen auf künstliches Nãhrmedium umge
setzt. Etwa vier Wochen spãter konnte der Anteil der virõsen 
Tiere festgestellt werden. 
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3.3 Basu1tata 

3.3.1 llainparzellenyersuch9 

Bei den Kleinparzellenversuchen stand nicht die praxisnahe 
Versuchsdurchführunq im Vorderqrund, sondern das Ziel, ver
schiedene Varianten in einer mehr oder weniqer homoqenen 
Obstanlaqe zu testen. Dabei konnten die Konzentration, die 
Beimischunqen oder der Applikationszeitpunkt variiert werden. 

Beim Kleinparzellenversuch in Sazon wurden zwei Fraqen unter
sucht: Der Einfluss von unterschiedlichen Virenkonzentratio
nen und der Einfluss einer Zuckerbeimischunq (0,5 % Roh

zucker) zur Spritzbrühe auf die Wirkunq einer Herbstappli
kation. Auf einer ca. 2 ha qrossen Birnenanlaqe (Sorte Willi
ams) wurden sieben qleich qrosse Parzellen zu je 240 m2 

ausqeschieden. Die Behandlunq erfolqte am 9. 8. 1986. Der 
Spritzbrühe wurde als UV-Schutzmittel 1% Maqermilchpulver 
beiqemischt. 

Die Resultate dieses Versuches sind aus Tab. 7 ersichtlich. 
Die unterschiedlichen Aufwandmenqen wurden in Zehnerpotenzen 
qestaffelt und bewusst tiefer qewãhlt als bei den qleichjãhr

iqen Frühjahrsapplikationen, um auch den Bereich tieferer 

Mortalitãtswerte abzudecken. Aus Tab. 7 qeht deutlich hervor, 

dass mit steiqender Aufwandmenqe an Viren die Zahl der be
setzten Stielansatzstellen zurückqeht. Die Rohzuckerbeiqabe 

verstãrkt diese Tendenz bei den beiden hõheren Viruskon
zentrationen. Anqefüqt werden muss, dass strenq qenommen nur 
die ersten drei Parzellen und die letzten vier jeweils unter 
sich verqlichen werden kõnnen, da zwischen diesen beiden 

Gruppen die Baumform stark variiert. Unabhãnqiq von der 
Baumform kann aber festqestellt werden, dass der Anteil an 
überlebenden Tieren (=Falter) mit steiqender Aufwandmenqe 

zurückqeht. Auffãlliq dabei ist, wie flach die Dosis/Mortali
tãts-Kurve verlãuft (vql. Abb. 14). Eine Probitdarstellunq 
würde die Kurven noch stãrker abflachen! 
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Tab. 7: Einfluss der Aufwandmenge und einer Rohzuckerbeigabe 
auf die Wirkung einer Herbstapplikation in einem 
Kleinparzellenversuch in Saxon. 

Aufwand- Roh- besetzte tote Lar- virõse, Falter 
menge in zucker SAS ven in ' leb. Lar- absolut un d 
Virenjha (0,5') v en in ' in ' 
unbehand. - 74 41,9 - 43 58,1 ab 
1,6xlo12 - 61 37,7 3,3 36 59,0 a 
1,6xlo12 + 64 51,6 1,6 30 46,9 be 
1,6xlo13 - 48 47,9 10,4 20 41,7 e d 
1,6xlo13 + 18 72,2 5,6 4 22,2 de f 
1,6xlo14 - 27 59,3 18,5 6 22,2 e f 
1,6xlo14 + 19 94,7 - l 5,3 f 

lwerte mit gleichen Buchstaben sind statistisch nicht siq
nifikant, solche mit unqleichen Buchstaben signifikant 
verschieden (X2-Test; P<O,Ol). 

Kõnnte die Mortalitãt vor dem Aufsuchen der Winterverstecke 
mitberücksichtigt werden, würde die Kurve steiler verlaufen. 
Auch die Gesamtmortalitãt wird durch eine Rohzuckerbeigabe 
deutlich verstãrkt. Sie erhõht die Wirkung einer Applikation 
in gleichem Masse wie eine zehnfach hõhere Dosierunq der 
Viren! 

Die Tatsache, dass die Rohzuckerbeigabe die Mortalitãt sowohl 
vor dem Aufsuchen des Winterverstecks als auch in demselben 
so stark erhõht, kann mit seiner Wirkung als Phagostimulans 
auf alten Blãttern erklãrt werden (vgl. Abschnitt 2.3.3.2). 
Die jungen Larven nehmen anscheinend kurz nach der Applika
tion entscheidend mehr Viren auf, wenn der Spritzbrühe Roh
zucker beigemischt wurde. Dies führt dazu, dass .sie vor dem 
Aufsuchen des Winterverstecks oder in demselben mit einer 
grõsseren Wahrscheinlichkeit absterben. Dass die Larven 
überhaupt vor dem Erreichen des fünften Larvenstadiums einge
hen, entspricht nicht dem normalen Krankheitsverlauf. Die 
Ursache für dieses Phãnomen waren die tiefen Temperaturen im 
Oktober. Dies konnte auch mittels Biotests nachgeprüft werden 
(vgl, Abb. 12) • 
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a) ohne Zucker 
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100% r--------------------------------------, 
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1,6xlo12 
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gesunde Falter 

Virussymptome 
im Frühjahr 

wãhrend dem 
Winter gestorben 

-- -Kontroll
mortalitãt 
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Aufwandmenge in Viren pro ha 

b) mit zucker 

100% r---------------------------------------~ 

O% 

1 6x1o12 , 

gesunde Falter 

virussymptome 
im Frühjahr 

wãhrend dem 
Winter gestorben 

- Kontroll
mortalitãt 

1,6xlol3 1,6xlo14 
Aufwandmenge in Viren pro ha 

Abb. 14: Abhãngigkeit der Mortalitãt bei einer Herbstap
plikation von der Aufwandmenge und einer Zuckerbei
gabe. 
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Auf Grund der obigen Resultate war es interessant nachzuprü
fen, ob durch einen spãteren Applikationszeitpunkt der Anteil 
der Toten vor dem Aufsuchen des Winterverstecks und in dem
selben gesenkt und der Anteil der Virõsen im Frühjahr erhõht 
wird. 

Dazu wurden in Bc6ne sieben Kleinparzellen mit einer Flãche 
von je 200 m2 in einer Birnenanlage (Sorte Williams) ausge

schieden. Drei Parzellen wurden am 4. 9. 1987, zwei weitere 
am 22. 9. 1987 mit einer Aufwandmenge von 5x1o13 Viren pro 

Hektare behandelt. Zwei Parzellen blieben als Kontrolle 
unbehandelt. Aus den in der Tab. 8 zusammengefassten Resul
taten wird deutlich, dass alle drei Hypothesen erfüllt wur
den: Bei einem spãteren Applikationszeitpunkt sterben nicht 
mehr so viele Larven vor dem Aufsuchen des Winterverstecks: 
die Mortalitãt der im Winterversteck gefundenen Larven ist 
geringer, und der Anteil der Larven, die noch leben, aber bei 
der Weiterentwicklung deutliche Virussymptome zeigen, wird 

grõsser. 

Tab. 8: Einfluss des Applikationszeitpunktes und der Rohzuk
ker- und Magermilchpulverbeigaben auf die Wirkung 
einer Herbstapplikation in einem Kleinparzellenver
such in Ecône. 

Zeitpunkt % be- % Mort. Larven davon % Mortal. 
un d setzte i m in SAS virõse, der ge-

Beigaben SAS Herbst gefun- lebende fund en en 
d en in % Larven 

unbehand. 28,5 - 128 4,0 44,8 
früh 14,9 47,7 98 21,9 80,2 
früh + M1 17,9 37,2 111 23,9 79,8 
früh + MR 14,5 49,1 117 18,7 93,8 

unbehand. 15,3 - 112 9,3 63,0 
spãt + M 14,5 5,2 126 29,0 74,2 
spãt + MR 11,2 26,8 111 30,9 82,7 

1M = 0,5% Magermilchpulver, R = 0,5% Rohzucker 
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Aus den Prozentsãtzen der besetzten SAS sieht man deutlich, 
dass es in der Gruppe der früh behandelten Parzellen signifi
kante Unterschiede zur unbehandelten Kontrolle gibt. Bei den 
spãt behandelten ist dieser Unterschied nicht mehr gross. 
Die Rohzuckerbeigabe hat wieder die gleiche Wirkung wie im 
Kleinparzellenversuch von Saxon: Grõssere Mortalitãt im 
Herbst und im Winterversteck, kleinerer Anteil von lebenden, 
virõsen Larven im Frühjahr (nur bei früher Behandlung). 

Der Einfluss des Applikationszeitpunktes wurde in einem 
weiteren Kleinparzellenversuch in Cbaa nochmals untersucht. 
Zwei voneinander gut getrennte Parzellen mit der Apfelsorte 
Summerred wurden zu zwei Dritteln mit 5xlol3 Viren pro ha 
behandelt, ein Drittel blieb unbehandelt. Bei der Versuchs
auswertung im Mãrz des folgenden Jahres konnte nicht mehr auf 
die SAS abgestützt werden, um einen Eindruck von der Popula
tionsstãrke zu erhalten, da bei Apfelbãumen diese typischen 
Winterverstecke fehlen. Die Larven überwintern hier in 
Ritzen der Rinde oder der Baumpfãhle, unter angesponnenen, 
vertrockneten Blãttern oder in den engen Winkeln, die von 
Verzweigungen oder Knospen gebildet werden. Damit trotzdem 
eine Aussage über die Anzahl der Tiere, die ein Winterver
steck aufgesucht haben, gemacht werden konnte, wurde in jeder 
Teilparzelle genau gleich lang nach den Larven gesucht, wobei 
alle vier Parzellen nach der halben investierten Zeit einmal 
abgesucht worden waren und dann die Suche in umgekehrter 
Reihenfolge der Parzellen wiederholt wurde. Die Resultate 
sind in Tab. 9 zusammengestellt. 

In beiden Versuchen wurden wiederum im behandelten Teil 
weniger Tiere gefunden als im unbehandelten, was auf eine 
recht hohe Mortalitãt vor dem Aufsuchen des Winterverstecks 
hinweist. Auch bei diesem Versuch verendeten die Tiere mit 
grõsserer Wahrscheinlichkeit schon im Winterversteck, wenn 
die Viren schon früh aufgenommen wurden. Die totale Mortali
tãt wurde bestimmt, indem die überlebenden Tiere im behandel
ten Teil von der Anzahl der gefundenen im unbehandelten Teil 
abgezogen wurde und aus dem Rest der Mortalitãtsprozentsatz 

52 



Tab. 9: Einfluss des Applikationszeitpunktes auf die Wirkung 
einer Herbstapplikation in einem Kleinparzellenver
such in Cham. 

Zeitpunkt 

unbehandelt 
früh (7.9.) 

unbehandelt 
spãt(29.9.) 

Anzahl ge
fundene 
Verstecke 

35 
22 

87 
72 

mit virõsen %Mortalitãt % totale 
lebenden der gefund. Mortalitãt 
Larven in % Larven 

11,4 
4,5 

10,3 
29,2 

37,1 
90,9 

49,4 
77,8 

37,1 
94,3 

49,4 
81,6 

berechnet wurde. Sie liegt in beiden Verfahren nur unwesent
lich tiefer als in Ecône. Für den Unterschied kõnnte der 
etwas frühere Applikationszeitpunkt in Ecône verantwortlich 
sein. 

Auffallen mag auch, dass sowohl im Versuch in Ecône als auch 
in Cham im unbehandelten Teil virõse, lebende Larven gefunden 
wurden. Es hat also wãhrend oder nach der Behandlung eine 
übertragung von Viren in den unbehandelten Teil stattgefun
den. Diese übertragung hãtte sicher vermieden werden kõnnen, 
wenn jeweils der behandelte und unbehandelte Teil genügend 
weit, das bedeutet über 50 m, voneinander getrennt gewesen 
wãren. Auf diese Distanz ãndert sich aber mit grosser Wahr
scheinlichkeit auch die Populationsdichte (vgl. die Unter
schiede bei den je zwei unbehandelten Parzellen in den Tab. 8 
und 9). Somit wãre es nicht mehr mõglich gewesen, den Anteil 
der Tiere, die vor dem Aufsuchen des Winterverstecks verendet 
sind, zu bestimmen. Falls im unbehandelten Teil ebenfalls 
Tiere vor dem Aufsuchen des Winterverstecks auf Grund einer 
Virusinfektion verendet sind, so wurden diese béi der Auswer
tung nicht erfasst. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sich 
die Tiere durch die sehr geringe verfügbare Virusmenge nur 
leicht infizierten und erst im Frühjahr deutliche Virussymp
tome zeigten. Diese Tiere werden im unbehandelten Teil für 
die Berechnung der Populationsreduktionen in Tab. 10 jeweils 
zu den gesunden gezãhlt, da es sich hierbei ja um ein Ar-
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tefakt handelt. 

Tab. 10: Populationsreduktionen nach frühen und spãten 
Herbstapplikationen in Ecône und Cham. 

Zeitpunkt und Verfahren Populationsreduktion in % in: 
Ecône Cham 

früh, ohne M1, ohne R1 82,5 --
früh, mit M, ohne R 78,9 --
früh, mit M, mit R 94,6 90,9 

spãt, mit M, ohne R 34,0 --
spãt, mit M, mit R 65,9 69,8 

1M = 0,5% Maqermilchpulver, R = 0,5% Rohzucker 

Auf Grund der unterschiedlichen Populationsreduktionen wird 
ersichtlich, wie wichtiq es ist, dass eine Behandlunq im 
Herbst frühzeitiq erfolqt und wie effizient sich die Popula
tionen durch eine frühe Herbstapplikation reduzieren lassen. 
Auch die Wirkunq der zuckerbeiqabe kommt wieder sehr deutlich 
zum Ausdruck. Sie ist beim spãten Applikationszeitpunkt noch 
ausqeprãqter, was auf Grund der Phaqostimulantienversuche 

(vql. Abschnitt 2.3.3.2) leicht zu erklãren ist: Je ãlter das 
Blattwerk, _desto wirksamer ist die zuckerbeiqabe. 

3.3.2 Grqnddaten aus den reldyersgçhen 

In den Tab. 11 bis 51 sind alle Grunddaten von den Feldversu

chen in Obstanlaqen mit der Sorte Williams aufqeführt. 
Die dabei vervendeten Abkür•unqen haben folqende Bedeutunq: 

Bõhe oben 1 unten = Die Laqe der Sãcke auf den Bãumen wurden 
in 2 Hõhenstufen einqeteilt. 0-2 m qilt als untere Baumhãlfte 
(= unten), 2-4 m als obere Baumhãlfte (= oben). Diese Eintei

lunq erfolqte, weil die Verteilunq von A· orana auf den 
Obstbãumen nicht qleichmãssiq ist (Flückiqer, 1982). 

Bõhe in • = Ab der Sommerqeneration 1987 wurde die Hõhenstu
feneinteilunq auf 0,5 m reduziert. Die in den Tabellen anqe-
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gebene Zahl gibt die obere Begrenzung der Hõhenstufe an. 
Tot Sae = Total Sãcke: Anzahl der Sãcke, die bei der Ver
suchsauswertung gefunden wurde. Diese Zahl entspricht nicht 
der Anzahl angebrachter Sãcke, da etwa 2-5% verloren gehen: 
Teils wurden die Sãcke durch den Wind oder durch den Traktor 
bei Pflegemassnahmen abgerissen und weggeblasen, teils wurden 
sie überwachsen und dann beim Oeffnen der Sãcke übersehen. 
and Lep = andere Lepidopteren : Da beim Einpacken der Larven 
diese erst im L3 oder L4 Stadium waren, und die zusammenge
rollten Blãtter nicht immer geõffnet wurden, kam es manchmal 
vor, dass andere Lepidopteren eingepackt wurden. Im Frühjahr 
waren dies vor allem Noctuiden, im Sommer Tortriciden, wie 
Archips rosana, Pandemis cerasana und andere. Auf allen 
Parzellen dominierte aber A· orana sehr deutlich. 
lee Sae = leere Sãcke: Sãcke in denen beim Oeffnen weder 
lebende, noch tote Stadien von A· orana oder von anderen 
Lepidopteren gefunden wurden. Die Ursachen für leere Sãcke 
sind sehr vielfãltig. Die wichtigste Rolle spielten wohl die 
Rãuber und Parasiten. In leeren Sãcken hãufig anzutreffen 
waren Forficulidae, Chrysopidae und verschiedene·Spinnenar
ten. Diese Rãuber sind imstande, A· orana-Larven aufzufres
sen, ohne bei der üblichen Kontrolle sichtbare überreste zu 
hinterlassen. Aber auch parasitierte Larven, z.B. durch 
Colpoclypeus florus w., sind nur noch sehr schlecht auf
findbar, da nur noch die Kopfkapsel und die eingetrocknete 
Epidermis übrigbleiben. Dann war es aber auch mõglich, dass 
einzelne Blattwickel schon beim Einpacken leer waren. Es ist 
nicht zweckmãssig, alle Blattwickel beim Einpacken genau zu 
kontrollieren, ob sie wirklich besetzt sind, da dabei viele 
Larven verloren gehen, indem sie sich oft schnell und un
bemerkt zu Boden fallen lassen. Weitere Verluste entstanden, 
wenn die Sãcke nicht dicht verschlossen wurden, oder wenn die 
Larven beim õffnen der Sãcke herausfielen. Es ist auch anzu
nehmen, dass ein kleiner Prozentsatz im Blattwerk des einge
schlossenen Zweiges oder in den Nãhten der Sãcke so gut 
verborgen war, dass er bei der Kontrolle übersehen wurde. 

Tot A·~ = Total A· oranª : Gesamtanzahl der Sãcke mit einer 
toten oder lebenden Larve, PUppe oder Imago von A· oranª. 
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vir Lar = Virõse Larve. Virõse Larven sind als solche erst im 
letzten Larvenstadium erkennbar. Dann wechselt ihre Farbe von 
einem klaren Hellqrün-Türkis in ein milchiqes Gelbqrün und 
die Seqmente erscheinen aufqedunsen. Die Larven leben in 
diesem Zustand noch bis zu 5 Wochen weiter, nehmen aber 
zuletzt keine Nahrunq mehr auf und schrumpfen etwa auf das 
halbe Volumen zusammen. Je tiefer die aufqenommene Virusdosis 
oder je spãter diese aufqenommen wurde, desto hãufiqer kommt 
es vor, dass sich die virõsen Larven qleichzeitiq mit den 
qesunden oder auch erst bis zu drei Wochen spãter noch ver
puppen. Dabei entsteht aber nur eine verkrüppelte Puppe mit 
verkürzten Flüqelanlaqen und einem nur zum Teil skleroti
sierten Abdomen. 
par Lar = parasitierte Larve von A· orana. Auf die Parasiten 
wird in Abschnitt 3.3.4 nãher einqeqanqen. 
Lar ? = tote Larve von A· orana mit unbekannter Todesursa
che. Der durchqeführte 5er-Biotest erqab jeweils, dass die 
Viren und andere übertraqbare Pathoqene als Todesursache 
ausqeschlossen werden konnten. 
vir Pup = virõse Puppe von A· orana. Eindeutiqe Symptome für 
Virusbefall bei Puppen waren verkürzte Flüqelanlaqen und 
weisse Flecken auf den ersten Abdominalseqmenten. Waren die 
Symptome nicht klar ausqebildet, so wurden tote Puppen im 
Labor mittels dem 5-er Biotest auf Virusbefall untersucht. 
par Pup = parasitierte Puppe von A· orana. Auf die Parasiten 
wird in Abschnitt 3.3.4 nãher einqeqanqen. 
Pup ? = tote Puppe von A· orana mit unbekannter Todesursa
che. 
vir Pal = virõser Falter von A· orana. Alle Falter mit auf
fãlliq qelbweisslich aufqehelltem Abdomen wurden im Labor 
auf Virusbefall untersucht. 
P/P d = mãnnlicher Falter oder Puppe von A· orana. 
P/P Q = weiblicher Falter oder Puppe von A· orana. 

Im folqenden werden die Versuchsanlaqen und die Rohdaten aus 
den Feldversuchen in Tabellenform darqestellt und kurz kom
mentiert. Eine ausführliche Besprechunq erfolqt in der ver
qleichenden Darstellunq der Resultate in Abschnitt 3.3.5. 
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Das Ziel des Feldversuches von 1986 in Bc6De (Tab. 11a-d und 
12a-d) war, das Potential der Granuloseviren zur Schalenwick
lerbekãmpfunq abzuschãtzen. Die qewãhlte Dosis war etwa um 
einen Faktor 4 qerinqer als bei den ersten japanischen Feld
versuchen in den Jahren 1971 bis 1974, da dort Gesamtmor
talitãten um 100% erreicht wurden (Ito ~Al., 1977). 
Eine Hãlfte der Obstanlaqe blieb unbehandelt und im Grenzbe
reich wurde eine Pufferzone von 25 m Breite ausqeschieden. 
Trotzdem konnten im unbehandelten Teil aber virose Larven 
gefunden werden (Tab. 11a-d). Mõqlicherweise handelte es sich 
hier um natürlich infizierte Larven, denn das Granulosevirus 
des Schalenwicklers war nur weniqe Kilometer Rhônetal auf
wãrts das erste Mal qefunden worden (Schmid ~Al., 1983). 
Wahrscheinlicher hinqeqen nahmen diese Larven Virusmaterial 
auf, das wãhrend oder nach der Applikation auf den unbehan
delten Teil gelanqte. Bis zu 30 m Entfernung vom behandelten 
Teil noch eine virose Larve qefunden werden, obwohl es wãh
rend der Applikation windstill war. Eventuell haben auch 
behandelte Blütenblãtter oder soqar Pollen zu dieser Verbrei
tunq beigetraqen. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass sich die 
Viren auch im unbehandelten Teil über vier Generationen 
hinweq halten konnten. 

Die Wirkunq in BcôDe V auf die behandelte Generation war sehr 
gut. Da auch in der folgenden Sommerqeneration noch virose 
Larven gefunden werden konnten, wurde auf eine Behandlunq im 
nãchsten Jahr verzichtet, um die Entwicklunq der Schalenwick
lerpopulation und die Persistenz der Viren weiter verfolqen 
zu konnen. Dies erlaubte die Feststellung, dass die folgende 

Winterqeneration eine erstaunlich hohe Virusinzidenz aufwies 

(Tab. 12c). 
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Tab. 11 Ca.b.e und d) Parzelle: Bc6De K 
(K = unbehandelte Kontrolle) 
Flãehe: 2350 m2 

a) Wintergeneration 85/86 

Ho h e To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

o ben 69 3 12 54 5 3 l - 9 - - 19 
un t en 41 7 4 20 2 - - - 2 - - 5 

Total 110 lO 16 74 .7 3 l - 11 - - 24 

b) Sommergeneration 86 

Ho h e To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d 
Sae Le p Sae A.Q La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

o ben 47 - 5 42 l 5 - - - l - 15 
un t en 45 - 13 32 2 9 l - - - - 8 

To ta l 92 - 18 74 3 14 l - - l - 23 

e) Wintergeneration 86/87 

Ho h e To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d 
sae Le p Sae A·Q La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

o ben 51 3 9 39 l - - - 4 - - 12 
un t en 49 - 9 40 2 - - - - - - 14 

To ta l 100 3 18 79 3 - - - 4 - - 26 

d) Sommergeneration 87 

Ho h e To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d 
Sae Le p Sae A·Q La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

o ben 58 l 9 48 - 6 - - l - - 23 
un t en 68 2 11 55 2 6 - - l - - 23 

To ta l 126 3 20 103 2 12 - - 2 - - 46 
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Tab. 12 Ca.b.e und dl: Parzelle: Bcône v 
(V = mit Virusbehandlunq) 
Flãehe: 2220 m2 

a) Wintergeneration 85/86 
Behandlunq : Virust{i: Misehung 
Aufwandmenge: 1,7xl0 Virenjha 
Zusãtze : 1% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum : 7. 5. 1986 
Phãnoloqie : Bãume: Gl; Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir par Pup vir d 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

o ben 65 - 7 58 44 4 3 l 2 2 l l 
un t en 31 4 4 23 17 3 l l l - - -
To ta l 96 4 11 81 61 7 4 2 3 2 l l 

l Phãnologisehe Stadien naeh Fleekinqer (1979) 

b) Sommergeneration 86 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir par Pup vir d 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

o ben 28 - 7 21 - 12 - - - - - 4 
un t en 26 - 3 23 3 14 - l - - - 3 

Total 54 - lO 44 3 26 - l - - - 7 

e) Wintergeneration 86/87 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

o ben 51 6 11 34 2 2 - - 2 - - 15 
un t en 48 4 9 35 11 l - - - - - 9 

To ta l 99 10 20 69 13 3 - - 2 - - 24 
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d) Sommergeneration 87 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d 9 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

4 - - - - - - - - - - - - -
3,5 4 - - 4 - l - - - - - 2 l 
3 16 - 4 12 - - - - - - - 3 9 
2,5 28 l 6 21 - 2 - - - - - 8 11 
2 44 - 5 39 - 5 - - l - - 19 14 
1,5 21 - 5 16 l - - - - - - 8 7 
l 7 - 3 4 - - - - - - - l 3 
0,5 - - - - - - - - - - - - -

o ben 48 l lO 37 - 3 - - - - - 13 21 
un t en 72 - 13 59 l 5 - - l - - 28 24 

Total 120 l 23 96 l 8 - - l - - 41 45 

Die Versuehsziele in Charrat waren für das Jahr 1986 diesel
ben wie in Bcône. Der Untersehied zum Versueh in Bcône be
stand darin, dass nieht die Virenmisehung, sondern nur der 
Cytoplasmatyp zum Einsatz kam. Es wurde untersueht, ob unter 
Feldbedingungen Untersehiede in der Virulenz der ·beiden 
Varianten zum Vorsehein kommen. Da aber die Viruskonzentra
tion anseheinend immer noch zu hoeh lag, gelang dies im 
ersten Jahr nicht. 

Der unbehandelte Teil war kleiner als in Bcône. Somit konnte 
nur eine Pufferzone von ca. 10 m Breite zwisehen beiden 
Parzellen ausgesehieden werden. Wie aus Tab. 13 ersiehtlich 
ist, reiehte diese aber keineswegs aus, um die Kontrollpar
zelle virenfrei zu halten. 

Die Gesamtmortalitãt in der behandelten Generation liegt nur 
wenig unter jener in Bcône, wo die Mischung zur Anwendung 
kam. Sie liegt aber zu hoeh, als dass grosse Untersehiede in 
der Virulenz überhaupt offensichtlieh zu Tage treten kõnnten. 
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Tab. 13 Ca und bl: Parzelle : Charrat E 
(K = unbehandelte Kontrolle) 
Flãehe : 600 m2 

a) Wintergeneration 85/86 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d 9 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

o ben 49 - 5 44 19 - 2 - 3 - - 7 13 
un t en 48 - 7 41 18 - l - l - - 12 9 

Total 97 - 12 85 37 - 3 - 4 - - 19 22 

b) Sommergeneration 86 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir par Pup vir d 9 
Sae Le p sae A·o La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

o ben 54 - 11 43 - 9 - - l - - 24 9 
un t en 67 - 9 58 5 5 - - l 2 - 21 24 

To ta l 121 - 20 101 5 14 - - 2 2 - 45 33 

Tab. 14 Ca und bl: Parzelle : Charrat V 
(V = mit Virusbehandlung) 
Flãehe : 1200 m2 

a) Wintergeneration 85/86 
Behandlung Virustri: Cytoplasmatiseher Typ 
Aufwandmenge 1,7xlO Virenjha 
zusãtze : 1% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum 6. s. 1986 
Phãnologie Bãume: F2, Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d 9 
Sae Le p sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

o ben 54 - 2 52 48 l - l - - - 2 -
un t en 52 - 5 47 43 l - 2 - - - l -
To ta l 106 - 7 99 91 2 - 3 - - - 3 -
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b) Sommergeneration 86 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir par Pup vir cJ 9 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

o ben 27 - 7 20 - 6 - - - - - 5 9 
un t en 15 - 3 12 2 3 - l - - - 3 3 

To ta l 42 - lO 32 2 9 - l - - - 8 12 

Da es sieh 1986 deutlieh zeigte, dass die Parzelle zu klein 
war, um eine unbehandelte Kontrollparzelle ausseheiden zu 
kõnnen, wurde 1987 auf diese verziehtet und die ganze Parzel
le behandelt, mit dem Ziel, die Wirkung von jãhrlieh wieder
holten Behandlungen zu beobaehten. 

Die ausgebraehte Dosis wurde um mehr als Faktor 3 weiter 
verringert, da die Wirkung mit der alten Dosis immer noeh zu 
nahe bei 100% Mortalitãt lag. 

Tab. 15 Ca und bl: Parzelle : Charrat E+V 
(ganze Parzelle mit Viren behandelt) 
Flãehe : 1800 m2 

a) Wintergeneration 86/87 
Behandlung Virustyp: cytoplasmatiseher Typ 
Aufwandmenge 5xlo13 Virenjha 
Zusãtze : 0,5% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum : 23. 4. 1987 
Phãnologie Bãume: E, Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir par Pup vir cJ 9 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

o ben 21 l 3 17 14 - - - l - - l l 
unten 75 2 8 65 52 - - - l - - 9 3 

To ta l 96 3 11 82 66 - - - 2 - - lO 4 
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b) Sommergeneration 87 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d 9 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

4 - - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - - -
3 44 l 8 35 7 2 - - - - - 12 14 
2,5 31 - 4 27 4 - - - - - - 15 8 
2 37 - 7 30 2 l - - - - - 11 16 
1,5 21 - 8 13 2 l - - - - - 7 3 
l 3 - - 3 2 - - - - - - l -
0,5 - - - - - - - - - - - - -

o ben 75 l 12 62 11 2 - - - - - 27 22 
un t en 61 - 15 46 6 2 - - - - - 19 19 

To t al 136 l 27 108 17 4 - - - - - 46 41 

Der Erfolg der Behandlung 1987 war deutlieh weniger qut als 

ein Jahr zuvor. Die kritische Dosis für eine einmalige Früh
jahrsbehandlung seheint beim Cytoplasmatyp mit 5xlol3 

Virenjha erreieht worden zu sein. 

1988 wurde auch auf dieser Parzelle die Mischung eingesetzt. 
Dabei sollte geprüft werden, ob zwei Behandlungen mit Zehn
telskonzentration (5xlol2 Viren/ha) im Abstand von 10 Tagen 
ebenfallls qute Resultate liefern. Wenn ja, kõnnte die ge
samte ausgebraehte Virusmenge um den Faktor 5 weiter verrin

gert werden. Die Methode führte aber leider nieht zum Erfolg, 

weil es dem Betriebsleiter nieht mõglieh war, die zweite 

Behandlung termingereeht, das heisst, zehn Tage naeh der 
ersten, durehzuführen. Auf zwei anderen Parzellen zeigte 
diese Methode aber vielverspreehende Resultate (vgl. Tab. 

29). Die Resultate von 1988 in Charrat sind aber trotzdem 
interessant, weil sie zeigen, dass eine zu spãte Behandlung 
der Wintergeneration eine ausserordentlieh hohe virusbedingte 
Mortalitãt in der darauffolgenden Sommergeneration verur

saehen kann (Tab. 16b). 
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Tab. 16 Ca und bl: Parzelle : Cbarrat K+V 
Flãehe 1800 m2 

a) Wintergeneration 87/88 
Behandlung : Virustyp: Misehung 
Aufwandmenge : 2 mal 5xlol2 Virenjha 
Zusãtze : 0,5% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum 1. Beh. : . 23. 4. 1988 
Phãnologie : Bãume : F2, Larven: L3 
Datum 2. Beh.: 4. s. 1988 
Phãnologie : Bãume : H, Larven: L4-5 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup 

4 - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - -
3 3 - - 3 3 - - - -
2,5 39 l 7 31 19 - - - -
2 19 l s 13 7 - - - -
l,S 22 - - 22 17 - - - -
l 14 - l 13 lO - - - -
0,5 3 - 2 l l - - - -

o ben 42 l 7 34 22 - - - -
un t en 58 l 8 49 35 - - - -
To ta l 100 2 15 83 57 - - - -

b) Sommergeneration 88 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar 
in m Sae Le p sae A. o La r La r ? Pup Pup 

4 3 - - 3 l - - - -
3,5 4 - l 3 l - - - -
3 13 - - 13 3 l - l -
2,5 31 - 4 27 8 - - - -
2 24 l s 18 7 l - - -
1,5 19 - 6 13 8 - l - -
l 19 - 8 11 7 l - - -
0,5 l - - l l - - - -

o ben 51 - s 46 13 l - l -
un t en 63 l 19 43 23 2 l - -
To ta l 114 l 24 89 36 3 l l -

Pup vir (J 

? Fal P/F 

- - -- - -- - -
4 - 3 

- - 2 
l - 2 - - 2 - - -
4 - 3 
l - 6 

5 - 9 

Pup vir (J 

? Fal P/F 

- - 2 
- - -- - 4 
- - 11 - - 8 - - 4 - - l - - -
- - 17 
- - 13 

- - 30 

Q 

P/F 

---
5 
4 
2 
l 

-
5 
7 

12 

Q 

P/F 

-
2 
4 
8 
2 

-
2 

-
14 

4 

18 

Die Parzellen Les Btanqa und Gr&Dd Botaat wurden halbiert. In 

einer Hãlfte wurde die Wintergeneration im Herbst, in der 
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anderen Hãlfte im Frühjahr behandelt. In Grand Botsat kam der 
Cytoplasmatyp und in Les Btanq die Misehung zum Einsatz. Die 
Wirkung des untersehiedliehen Behandlungszeitpunktes ist auf 
Grund der Tabellen 17 bis 21 sehwierig zu beurteilen, da sie 
nur die Situation in der Frühjahrsfrassperiode erfassen. 
Larven, die naeh der Herbstbehandlung noeh vor Aufsuehen des 
Winterversteekes oder in demselben eingegangen sind, wurden 
bei der Versuchsauswertung im Frühjahr nieht mehr berüeksieh
tigt. Angaben zur markanten Populationssehwãehung naeh einer 
Herbstbehandlung bis zum Beginn der Frühjahrsfrassperiode 
enthãlt Tab. 10. 

In Les Btanqa wurden die der Behandlung folgenden Generatio
nen nicht mehr bekãmpft, um die Entwieklung der virusbeding
ten Mortalitãt verfolgen zu kõnnen. Im Frühjahr 198~ hatte · 
sieh die Sehalenwieklerpopulation aber schon wieder so weit 
erholt, dass eine Bekãmpfung nõtig war. Sie erfolgte mit 
Fenoxyearb, einem Waehstumsregulator, der auf das letzte 
Larvenstadium ausgebraeht werden muss. Einen Tag vor der 
Behandlung konnten aber die eingesaekten Larven mitsamt den 
Sãeken und den darin befindliehen Zweigen und Blãttern einge
sammelt und in der Klimakammer bei 2o•c weitergezüehtet 
werden. 

Tab. 17 Ca.b und e): Parzelle: Les Btanga H 
(H = Herbstbehandlung) 
Flãehe : 1500 m2 

a) Wintergeneration 86/87 
Behandlung : Virustyp: Misehung 
Aufwandmenge: Sxlo13 Virenjha 
zusãtze : 1% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum : 8. 8. 1986 
Phãnologie : Larven: Ll 

Ho h e To t an d lee To t vir par La r vir par ~p vir ~F 
Sae ~p Sae A·Q ~r ~r ? ~p ~p ? Fal d 

o ben 72 4 13 55 24 - - - - - - 14 
un t en 33 l 2 30 8 - - - - - - 13 

To ta l lOS s 15 85 32 - - - - - - 27 
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b) Sommerqeneration 87 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir par Pup vir d Q 

in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

4 - - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - - -
3 6 - l 5 l l - - - - - l 2 
2,5 8 - - 8 - l - - - - - 2 5 
2 12 - 2 lO 3 2 - - - - - 3 2 
1,5 24 - lO 14 6 2 - - - - - 3 3 
l 12 - 6 6 2 - - - - - - l 3 
0,5 - - - - - - - - - - - - -

o ben 14 - l 13 l 2 - - - - - 3 7 
un t en 48 - 18 30 11 4 - - - - - 7 8 

To ta l 62 - 19 43 12 6 - - - - - 10 15 

e) Wintergeneration 87/88 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d Q 

in m Sae Le p sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

4 - - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - - -
3 6 - - 6 - - - - - - - 3 3 
2,5 20 - 2 18 3 l - - - - - 8 6 
2 13 2 3 8 - - - - - l - 6 l 
1,5 33 2 8 23 7 - - - - - - 9 7 
l 16 l - 15 2 l - - - - - 5 7 
0,5 8 - 2 6 l - - - - - - 3 2 

o ben 26 - 2 24 3 l - - - - - 11 9 
unten 70 5 13 52 10 l - - - l - 23 17 

Total 106 5 15 76 13 2 - - - l - 34 26 

Die Resultate in Tab. 18a zeigen, dass bei der Misehung auch 

bei einer Konzentration von 5x1o13 noeh ausgezeiehnete Ergeb

nisse erzielt werden kõnnen. Aueh in der darauffolgenden 

Sommergeneration war die Gesamtmortalitãt erstaunlich hoch, 

wie aus Tab. 18b ersiehtlieh ist. 
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Tab. 18 Ca.b und el: Parzelle: Le• BtaDg• r 
(F = Frühjahrsbehandlung) 
Flãehe : 1700 m2 

a) Wintergeneration 86/87 
Behandlung Virustyp: Misehung 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
zusãtze : 0,5% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum 23. 4. 1987 
Phãnologie : Bãume : E, Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir P/F 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal d 

o ben 44 2 7 35 35 - - - - - - -
un t en 50 - 8 42 39 - - - l 2 - -
Total 94 2 15 77 74 - - - l 2 - -

b) Sommergeneration 87 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

4 - - - - - - - - - - -- -
3,5 - - - - - - - - - - - -
3 8 - l 7 2 5 - - - - - -
2,5 2 - - 2 l l - - - - - -
2 7 - 2 5 2 2 - - - - - l 
1,5 6 - 4 2 l - - - - - - -
l 4 - l 3 2 - - - - - - -
0,5 - - - - - - - - - - - -

o ben lO - l 9 3 6 - - - - - -
unten 17 - 7 lO 5 2 - - - - - l 

To ta l 27 - 8 19 8 8 - - - - - l 
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e) Wintergeneration 87/88 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d Q 

in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

4 - - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - - -
3 lO - - lO 2 - - - - - - 4 4 
2,5 18 l l 16 5 - - - - - - 8 3 
2 17 l 2 14 6 - - - - - - 3 5 
1,5 31 l 6 24 6 l - - - - - 7 lO 
l 15 - - 15 3 - - - - - - 3 9 
0,5 4 - - 4 2 - - - - - - - 2 

o ben 28 l l 26 7 - - - - - - 12 7 
un t en 67 2 8 57 17 l - - - - - 13 26 

To ta l 95 3 9 83 24 l - - - - - 25 33 

In Grand Botsat vermoehte der Cytoplasmatyp nieht an das 

ausgezeiehnete Resultat bei der Frühjahrsapplikation mit der 

Misehung in Les Btanqs heranzukommen. Der Anteil der virõsen 
Larven liegt aber dennoeh über 90%. 

Tab. 19: Parzelle : Grand Botsat B 
(H = Herbstbehandlung) 
Flãehe : 550 m2 
Generation Wintergeneration 86/87 
Behandlung Virustyp: Cytoplasmatyp 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
Zusãtze 1% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum 8. 8. 1986 
Phãnologie Larven: Ll 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir par Pup vir P/F P/F 
Sae Le p Sae A·Q La r La r ? Pup Pup ? Fal d Q 

o ben 39 l 2 36 25 2 - - - - - 5 4 
un t en 25 l 9 15 6 l - - - - - 6 2 

To ta l 64 2 11 51 31 3 - - - - - 11 6 
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Tab. 20: Parzelle : Gr&Dd Botaat P 
(F = Frühjahrsbehandlung) 
Flãehe : 550 m2 
Generation : Wintergeneration 86/87 
Behandlung : Virustyp: Cytoplasmatyp 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
zusãtze 0,5% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum : 23. 4. 1987 
Phãnologie : Bãume : E, Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar ~p vir ~F ~F 
Sae ~p Sae A·2 La r La r ? ~p ~p ? Fal d Q 

o ben 58 - 9 49 43 - - - - - - 6 -
un t en 31 l 5 25 24 - - - - - - l -
To ta l 89 l 14 74 67 - - - - - - 7 -

Mit der Sommerbehandlung in Grand Botaat sollte untersueht 
werden, ob damit ebenfalls eine hohe virusbedingte Mortalitãt 
in der behandelten Generation hervorgerufen werden kann. 

Tab. 21 zeigt, dass aueh bei einer Behandlung der Sommergene
ration gleieh gute Resultate bezüglieh der Gesamtmortalitãt 
erwartet werden kõnnen wie bei einer Frühjahrsbehandlung. 
Trotzdem sind diese guten Resultate nieht von praktisehem 
Nutzen, da aueh die infizierten Larven der Sommergeneration 
weiterfressen und somit der Sehaden der Sommerfrassperiode 
nieht verhindert werden kann. 

Die der Behandlung folgende Wintergeneration (Tab. 2lb) 
zeigte einen hõheren Anteil an virõsen Tieren als naeh einer 
Frühjahrsbehandlung zu erwarten ist. Dies erstaunt aber nieht 
weiter, da ja die Zeitspanne von der Applikation bis zum 
Beginn der Frassperiode der Wintergeneration kürzer ist. 
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Tab. 21 Ca.b und el: Parzelle : Gr&Dd Botaat 8 C• B+P) 
(S = Sommerbehandlung auf der ganzen 
Parzelle) 
Flãehe : 1100 m2 

a) Sommergeneration 87 
Behandlung : Virustyp: Cytoplasmatiseher Typ 
Aufwandmenge: Sxlol3 Virenjha 
zusãtze : 0,5% Magermilehpulver, Rohzueker 
Datum : 6. 7. 1987 
Phãnologie : Larven: Ll 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal 

4 - - - - - - - - - - -
3,5 2 - - 2 l l - - - - -
3 6 - 2 4 - 4 - - - - -
2,5 4 - l 3 - 3 - - - - -
2 7 - - 7 5 - - - - - -
1,5 14 - 5 9 7 2 - - - - -
l 6 - 2 4 3 l - - - - -
0,5 2 - 2 - - - - - - - -
o ben 12 - 3 9 l 8 - - - - -
un t en 29 - 9 20 15 3 - - - - -
To ta l 41 - 12 29 16 11 - - - - -

b) Wintergeneration 87/88 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir 
in m Sae Le p Sae A·Q La r La r ? Pup Pup ? Fal 

4 - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - -
3 2 - - 2 - - - - - - -
2,5 11 l 2 8 2 - - - - l -
2 22 - l 21 8 - - - - - -
1,5 35 - 4 31 13 2 - - - - -
l 16 l 2 13 5 - - - - - -
0,5 2 - - 2 - - - - - - -
o ben 13 l 2 lO 2 - - - - l -
un t en 75 l 7 67 26 2 - - - - -
To t al 88 2 9 77 28 2 - - - l -
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e) Sommergeneration 88 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar ~r vir p ar ~p vir ~F ~F 
in m Sae ~p Sae A·2 ~r ~r ? ~p ~p ? Fal d 9 

4 - - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - - -
2,5 l - - l - - - - - - - l -
2 3 - l 2 l - - - - - - - l 
1,5 - - - - - - - - - - - - -
l - - - - - - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - - - - - - -
o ben l - - l - - - - - - - l -
un t en 3 - l 2 l - - - - - - - l 

Total 4 - l 3 l - - - - - - l l 

Von der folgenden Sommergeneration konnten auf der ganzen 
Parzelle trotz intensiven Suehens nur mehr vier Larven gefun
den werden. Der Grund für diesen markanten Populationsrüek
gang konnte nieht eruiert werden. Aber aueh in dieser Parzel
le konnten sieh die Viren soweit halten, dass noeh eine 
~rve mehr als ein Jahr naeh der Applikation infiziert wurde. 

Die Feldversuehe in Chlteauneuf hatten zum Ziel, die Wirkung 
der drei untersehiedliehen Virussuspensionen (Misehung, 
cytoplasmatyp und Kerntyp) miteinander zu vergleiehen. Auf 
einer grossen Parzelle konnten drei Teilparzellen ausgesehie
den werden, auf denen je eine Virussuspension getestet wurde. 

~ider stellte es sieh im Verlaufe der Vegetationsperiode 
heraus, dass die Sehalenwieklerpopulation nieht -so hoeh war, 
wie ursprünglieh erwartet. Sehon in der behandelten Winter
generation war es unmõglieh pro Teilparzelle 100 Larven zu 
finden, obwohl deren Flãehen mit je 2750 m2 nieht als klein 
bezeiehnet werden kann. 
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Tab. 22 Ca und bl: Parzelle 
Flâehe 

Cb&t-UDeuf K (M = Misehung) 
2750 m2 

a) Wintergeneration 86/87 
Behandlung Virustyp: Misehung 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
Zusãtze 0,5% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum 23. 4. 1987 
Phãnologie Bãume : E2, Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir P/F P/F 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal d Q 

o ben 11 - l lO 7 2 - - - - - l -
unten 20 - 7 13 lO l - - - - - l l 

To ta l 31 - 8 23 17 3 - - - - - 2 l 

b) Sommergeneration 87 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d Q 

in m Sae Le p sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F P/F 

4 - - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - - -
2,5 l - - l - - - - - - - l -
2 - - - - - - - - - - - - -
1,5 - - - - - - - - - : - - - -
l l - l - - - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - - - - - - -

o ben l - - l - - - - - - - l -
un t en l - l - - - - - - - - - -
To ta l 2 - l l - - - - - - - l -
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Tab. 23 Ca und bl: Parzelle : Cblteaunauf e 
(C = Cytoplasmatypl 
Flãehe : 2750 m2 

a) Winterqeneration 86/87 
Behandlunq : Virustyp: Cytoplasmatyp 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
zusãtze 0,5% Maqermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum 23. 4. 1987 
Phãnoloqie Bãume : E 
Larven L3 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar PUp vir P/F 
Sae Le p Sae A·2 La r La r ? PUp PUp ? Fal d 

o ben 19 - 3 16 11 5 - - - - - -
un t en 23 - 3 20 18 l - - - - - -
Total 42 - 6 36 29 6 - - - - - -

b) Sommerqeneration 87 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir par PUp vir d 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? PUp PUp ? Fal P/F 

4 - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - -
3 9 - l 8 - 7 - - - - - l 
2,5 - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -
1,5 l - - l - - - - - - - -
l l - - l - - - - - - - l 
0,5 - - - - - - - - - - - -

o ben 9 - l 8 - 7 - - - - - l 
un t en 2 - - 2 - - - - - - - l 

To ta l 11 - l lO - 7 - - - - - 2 
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Tab. 24 Ca und bl: Parzelle: Chlteauneuf • (N= Kerntyp) 
Flãche 2750 m2 

a) Wintergeneration 86/87 
Behandlung : Virustyp: Kerntyp 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
Zusãtze : 0,5% Magermilchpulver, 0,5% Rohzucker 
Datum : 23. 4. 1987 
Phãnologie : Bãume : E, Larven: L3 

Hóhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir P/F 
sae Le p sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal d 

o ben 40 l 5 34 29 4 - - - - - -
un t en 32 4 9 19 14 2 l - - - l l 

Total 72 5 14 53 43 6 l - - - l l 

b) Sommergeneration 87 

Hóhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d 
in m Sae Le p Sae A· o La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

4 - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - -
2,5 - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -
1,5 - - - - - - - - - - - -
l 2 - l l - - - - - - - l 
0,5 - - - - - - - - - - - -

o ben - - - - - - - - - - - -
un t en 2 - l l - - - - - - - l 

Total 2 - l l - - - - - - - l 

P/F 
9 

l -
l 

9 
P/F 

--
-
---
-
-
--
-

In der darauffolgenden Sommergeneration wurde die Population 
fast ausgelóscht, konnten doch auf der der Auswértung zur 
Verfügung stehenden Flãche von mehr als 0,8 ha nur mehr 14 

Larven gefunden werden, von denen lediglich 5 überlebten. 
Untersehiede in der Wirksamkeit der drei Suspensionen aufzu
zeigen ist allein auf Grund dieses Versuches nicht móglich. 
Dazu war die gewãhlte Konzentration zu hoch und die Zahl der 
gefundenen Tiere zu klein. Erst eine zusammenstellung aller 
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Feldversuchsresultate kann dazu eine Auskunft geben. 

Mit dem Versuch auf einer 0,65 ha grossen Birnenanlage in 
SailloD wurden zwei Fragen untersucht. Zum einen wurde abge
klãrt, wie gross das Infektionspotential der Viren ist, wenn 
die Spritzbrühe nicht auf die Bãume sondern auf den Boden 
appliziert wird, und zum andern wurde der Einfluss einer 
Rohzuckerbeimischung zur Spritzbrühe bei Frühjahrsapplikatio
nen untersucht. 

Die mehr oder weniger quadratische Parzelle wurde entlang den 
Reihen halbiert. Der õstliche Teil wurde in gleicher Weise 
nochmals halbiert, was die zwei Teilparzellen für die Varian
ten mit und ohne Rohzuckerbeimischung ergab. Der westliche 
Teil wurde quer zu den Reihen geteilt. Die in diesem Teil 
liegende Kontrollparzelle diente dazu, eine allfãllige Konta
mination durch die Behandlung der Bãume in der õstlichen 
Hãlfte aufzudecken. 

Wie Tab. 25a zeigt, war diese Vorsichtsmassnahme ·angebracht. 
Obwohl eine Pufferzone von drei Baumreihen (Reihenabstand 
5 m) ausgeschieden wurde und die Kontrollparzelle auf der 
windzugewandten Seite lag, wurden dort virõse Tiere gefunden. 

Der Anteil der virõsen Larven in SailloD B, also in derjeni
gen Teilparzelle, deren Boden behandelt wurde, ist deutlich 
hõher als in der Kontrollparzelle. Damit steht fest, dass die 

Viren ohne weiteres vom Boden wieder auf die Bãume gelangen 
kõnnen (Tab. 26). Der Virusbefall in der der Bodenapplika
tion folgenden Sommergeneration ist deutlich kleiner als in 
einer Sommergeneration nach einer normalen Frühjahrsbehand
lung. Daraus ist ersichtlich, dass die Sommergeneration nach 
einer Frühjahrsapplikation nur zum kleinen Teil von Viren 
infiziert werden, die vom Boden stammen. Wahrscheinlich 
infizieren sie sich mit Viren, die auf den Blãttern persis
tierten. 
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Tab. 25 Ca und bl: Parzelle: SailloD K 
Flãehe : 1140 m2 

a) Wintergeneration 87/88 
Behandlung: unbehandelt 

Hõhe To t an d lee To t vir 
in m Sae Le p Sae A·.2 La r 

4 - - - - -
3,5 3 l 2 - -
3 4 - l 3 -
2,5 13 4 l 8 l 
2 17 - 4 13 3 
1,5 21 l 5 15 2 
l 7 - 3 4 -
0,5 2 - - 2 -

o ben 20 5 4 11 l 
un t en 47 l 12 34 5 

Total 67 6 16 45 6 

b) Sommergeneration 88 

Hõhe To t an d lee To t vir 
in m Sae Le p Sae A·2 La r 

4 - - - - -
3,5 8 - - 8 l 
3 2 - l l -
2,5 11 - 2 9 -
2 lO l - 9 -
1,5 8 - 3 5 l 
l 2 - l l -
0,5 - - - - -

o ben 21 - 3 18 l 
un t en 20 l 4 15 l 

Total 41 l 7 33 2 

par La r vir 
La r ? Pup 

- - -- - -- - -- l -- - -- - -
l - -
l - -

- l -
2 - -
2 l -

p ar La r vir 
La r ? Pup 

- - -- - -- - -- - -- - l - - -- - -- - -
- - -- - l 

- - l 
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par Pup vir cJ Q 

Pup ? Fal P/F P/F 

- - - - -- - - - -
- - - 3 -
- - - 4 2 

l - - 5 4 
- - -· 7 6 
- - - 2 l 
- - - l -
- - - 7 2 

l - - 15 11 

l - - 22 13 

p ar Pup vir cJ Q 
Pup ? Fal P/F P/F 

- - - - -
- - - 2 5 
- - - - l 
- - - 6 3 
- - - 5 3 - - - 2 2 - - - l -- - - - -
- - - 8 9 
- - - 8 5 

- - - 16 14 



Tab. 26 Ca und bl: Parzelle: SailloD 8 
(B = Behandlung auf den Boden) 
Flãehe : 2160 m2 

a) Wintergeneration 87/88 
Behandlung Virustyp: Misehung 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
Zusãtze 0,5% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum 23. 4. 1988 
Phãnologie Bãume : E, Larven: L3 

Ho h e To t an d lee To t vir p ar La r vir par Pup vir d 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

4 - - - - - - - - - - - -
3,5 3 - - 3 l l - - - - - -
3 8 - / - 8 - - - - - - - 3 
2,5 18 - - 18 4 2 - - l - - 5 
2 28 2 7 19 7 l - - - - - 6 
1,5 18 2 2 14 5 l - - - - - 4 
l 16 l l 14 7 - - - - - - 5 
0,5 5 - l 4 3 - - - - - - -

o ben 29 - - 29 5 3 - - l - - 8 
un t en 67 5 11 51 22 2 - - - - - 15 

Total 96 5 11 80 27 5 - - l - - 23 

b) Sommergeneration 88 

Ho h e To t an d lee To t vir p ar La r vir p ar Pup vir d 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

4 l - - l - - - - - - - -
3,5 9 - 4 5 - - - - - - - 2 
3 20 - 8 12 - 2 - - - - - 6 
2,5 26 l 7 18 - 2 - - - - - 6 
2 17 l 5 11 l - - - - - - 7 
1,5 18 - 5 13 - - - - - - - 7 
l l - - l - - - - - - - l 
0,5 l - - l l - - - - - - -

o ben 56 l 19 36 - 4 - - - - - 14 
un t en 37 l lO 26 2 - - - - - - 15 

To t al 93 2 29 62 2 4 - - - - - 29 
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Wenn man die Resultate aus den Versuehen zur Wirkung einer 

Zuekerbeigabe (Tab. 27a und 28a) miteinander vergleieht, 
sieht man, dass die zuekerbeigabe bei einer Frühjahrsappli-

Tab. 27 Ca und bl: Parzelle: Saillon oS (oZ = ohne zueker) 
Flãehe 1740 m2 

a) Wintergeneration 87/88 
Behandlung : Virustyp: Misehung 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
Zusãtze 0,5% Magermilehpulver 
Datum 23. 4. 1988 
Phãnologie Bãume: E, Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir 
in m Sae Le p Sae A·Q La r La r ? Pup 

4 - - - - - - - -
3,5 - - - - - - -
3 8 2 - 6 6 - - -
2,5 20 l 4 15 15 - - -
2 33 3 8 22 20 l - -
1,5 27 l 5 21 20 l - -
l 8 l 2 5 4 - - -
0,5 l l - - - - - -

o ben 28 3 4 21 21 - - -
un t en 6.9 6 15 48 44 2 - -
To ta l 97 9 19 69 65 2 - -

b) Sommergeneration 88 

Hõhe To t an d lee To t vir p ar La r vir 
in m Sae Le p Sae A. o La r La r ? Pup 

4 - - - - - - - -
3,5 l - - l - - - -
3 14 - 2 12 2 - - l 
2,5 32 5 11 16 6 - - 2 
2 23 - 6 17 6 2 - -
1,5 17 - 7 lO 2 - - -
l 7 - 3 4 l - - l 
0,5 3 l 2 - - - - -

o ben 47 5 13 29 8 - - 3 
un t en 50 l 18 31 9 2 - l 

To ta l 97 6 31 60 17 2 - 4 
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p ar Pup vir cJ Q 

Pup ? Fal P/F P/F 

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - l 
- - - - -
- - - - l 
- - - - -
- - - - -- - - - 2 

- - - - 2 

p ar Pup vir cJ Q 

Pup ? Fal P/F P/F 

- - - - -
- - - - l 
- - - 3 6 
- - - 6 2 
- - - 2 7 
- - - 6 2 
- - - l · l 
- - - - -
- - - 9 9 
- - - 9 lO 

- - - 18 19 



kation keinen positiven Effekt hat. Aueh die Resultate aus 
den Phagostimulantienversuehen bestãtigen, dass Rohzueker auf 
jungen Blãttern nieht als Phagostimulans wirkt. 

Tab. 28 Ca und bl: Parzelle: Saillon .. (mZ = mit Zueker) 
Flãehe : 1480 m2 

a) Wintergeneration 87/88 
Behandlung : Virustyp: Misehung 
Aufwandmenge: 5xlol3 Virenjha 
Zusãtze : 0,5% Magermilehpulver, 0,5% Rohzueker 
Datum : 23. 4. 1988 
Phãnologie : Bãume : E, Larven: L3 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir par Pup vir d 
in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

4 - - - - - - - - - - - -
3,5 2 - - 2 l - - - - - - -
3 7 - 2 5 4 l - - - - - -
2,5 16 - 8 8 7 l - - - - - -
2 23 - 2 21 21 - - - - - - -
1,5 26 - 5 21 19 - - - - - - l 
l 17 - 3 14 lO - - - - - - 3 
0,5 5 - l 4 4 - - - - - - -

o ben 25 - lO 15 12 2 - - - - - -
un t en 71 - 11 60 54 - - - - - - 4 

To ta l 96 - 21 75 66 2 - - - - - 4 

b) sommergeneration 88 

Hõhe To t an d lee To t vir par La r vir p ar Pup vir d 

in m Sae Le p Sae A·2 La r La r ? Pup Pup ? Fal P/F 

4 - - - - - - - - - - - -
3,5 4 - 3 l - - - - - - - -
3 7 - l 6 2 - - - - - - 2 
2,5 12 - 5 7 2 - - l - - - 3 
2 17 - 6 11 3 l - - - - - 4 
1,5 6 - - 6 - - - - - - - 3 
l 5 - 2 3 - - - - - - - l 
0,5 l - l - - - - - - - - -

o ben 23 - 9 14 4 - - l - - - 5 
un t en 29 - 9 20 3 l - - - - - 8 

To ta l 52 - 18 34 7 l - l - - - 13 
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3. 3. 3 Jlõlumvertailgng von A. onna auf dan Birnbiulllen 

Ab der Sommergeneration 1987 wurden bei der Auswertung der 

Feldversuche die Fundorte der Larven in Hõhenstufen von je 
0,5 m eingeteilt, um die Hypothese, dass die Larven je nach 

Hõhe des Frassplatzes unterschiedlichen Mortalitãtsfaktoren 

Tab. 29: Hõhenverteilung der Wintergeneration (Daten aus 
den Tabellen 16a, 2lb, 25a, 26a, 27a und 28), 

Hõhe Anzahl Anzahl Tiere in Prozent 
in m Tiere lO 20 30 

l l l 

4 
3,5 5 1,2 
3 27 6,4 
2,5 88 20,7 
2 107 25,2 
1,5 123 28,9 
l 62 14,6 
0,5 13 3,1 

o ben 120 28,2 
un t en 305 71,8 

To ta l 425 

Tab. 30: Hõhenverteilung der Sommergeneration (Daten aus 
den Tabellen 16b, 21a, 2lc, 22b, 23b, 24b, 25b, 
26b, 27b und 29b. 

Hõhe Anzahl Anzahl Tiere in Prozent 
in m Tiere lO 20 30 

l l l 

4 4 1,2 
3,5 20 6,2 
3 56 17,4 
2,5 82 25,5 
2 75 23,3 
1,5 57 17,7 
l 26 8,1 
0,5 2 0,6 

o ben 162 50,3 
un t en 160 49,7 

Total 322 
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ausgesetzt sind, zu untersuchen. Die Fundorte der Larven 
entsprechen jenen Frassplãtzen, die sie zur Zeit des Einpak
kens in die Nylonsãcke belegt hatten. Die Bãume aller Feld
versuchsparzellen waren nach dem Winterschnitt ca. 3,5 m und 
im Herbst ca. 4,5 m hoch. 

Bõhenverteilunq der Winter- und so ... rqeneration von A· 
oran•· Die Larven verlassen im Frühjahr ihre Winterverstecke, 
die etwa gleichmãssig über die Bãume verteilt sind. Sie 
nisten sich dann in sich õffnenden Blütenknospen ein, die sie 
meist in kurzer Entfernung ihres Ueberwinterungsortes finden. 
Wie Tab. 29 zeigt sind die meisten Larven im Frühjahr im 
Bereich von 1-2,5 m ab Boden zu finden. In der Sommergenera
tion hingegen halten sich am meisten Larven in der Stufe von 
1,5-3 m ab Boden auf (vgl. Tab. 30). 

Bõhenverteilunq der virõaen A· orana nach einer Prühjahraap
plikation. Für die Berechnung der Werte in Tab. 31 wurden 
die Resultate aller Frühjahrsbehandlungen zusammengefasst, 
die mit der Standardkonzentration durchgeführt wurden und 
bei denen die Frassplãtze nach der feinen Hõheneinteilung 
erfasst wurden. 

Aus Tab. 31 ist ersichtlich, dass der Anteil der virõsen A· 
orana in einer im Frühjahr behandelten Wintergeneration in 
den einzelnen Hõhenstufen kaum variiert. Auch zwischen oberer 
und unterer Baumhãlfte gibt es keinen Unterschied. Dies 

erstaunt nicht weiter, werden doch durch eine Behandlung im 
Frühjahr bei kaum entwickelter Blattmasse alle Frassplãtze 
gleichermassen erfasst. Immerhin ist der Prozentsatz an 
virõsen Tieren (bei allerdings kleiner Individuenzahl) in der 
obersten Hõhenstufe am kleinsten und in der untersten am 
grõssten. 
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Tab. 31: Anteil der virõsen Tiere nach der Hõhenverteilunq 
des Frassplatzes in einer im Frühjahr behandelten 
Winterqeneration (Daten aus den Tabellen 27a und 
28a) und in der folqenden Sommerqeneration (Daten 
aus den Tabellen 15b, 18b, 22b, 23b, 24b, 27b und 
28b). 

Winterqeneration Sommerqeneration 

Hõhe Anzahl % virõse Anzahl % virõse 
in m Tiere Tiere Tiere Tiere 

3,5 2 50,0 2 o,o 
3 11 90,9 68 20,6 
2,5 23 95,7 53 30,2 
2 43 95,3 63 20,6 
1,5 42 92,9 32 15,6 
l 19 73,7 15 40,0 
0,5 4 100,0 

o ben 36 91,7 123 24,4 
un t en 108 90,7 110 21,8 

To ta l 144 91,0 233 23,2 

Erstaunlich ist, dass auch in der Sommerqeneration nach einer 
Frühjahrsapplikation der Anteil an virõsen Tieren in der 
oberen und unteren Baumhãlfte etwa qleich ist, dies obwohl 
die Viren in der oberen Baumhãlfte deutlich schneller inakti
viert werden, als in der unteren (vql. Abschnitt 3.3.6). Auch 
hier sind allerdinqs die obersten Tiere am weniqsten und die 
untersten am ehesten virõs. 

Eine mõqliche Erklãrunq für die mehr oder weniqer qleichmãs
siqe Verteilunq der virõsen Tiere bietet das Eiablaqeverhal
ten des Schalenwicklers. In einer Williams-Parzelle in Ecône 
wurden auf 2374 besonnten Blãttern 5 Eigelege, áuf 2084 voll 
beschatteten Blãttern hinqegen 15 Eigeleqe gefunden, alle auf 
der Blattunterseite. Der Unterschied wird noch deutlicher, 
wenn man bedenkt, dass auf den Bãumen mehr besonnte als voll 
beschattete Blãtter vorhanden sind. Die Schattenblãtter sind 
im Bauminnern, in Baumpartien mit hoher Blattdichte zu fin
den. Auch Jansen (1958) vermutete, dass dichte Belaubung zur 
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Eiablage bevorzugt wird. Untersuchungen über die Persistenz 
der Viren mittels Blattproben haben aber gezeigt, dass die 
Viren im Bauminnern auf den Schattenblãttern am lãngsten 
aktiv bleiben (vgl. Abschnitt 3.3.6). Somit nehmen die Larven 
nach dem Schlüpfen in ihrem virusempfindlichsten Stadium mit 
gleich grosser Wahrscheinlichkeit Viren auf, unabhãngig von 
der Hõhe ihres spãteren Frassplatzes. 

Diese Hypothese wird auch dadurch bestãtigt, dass die Larven 
der Sommergeneration bald nach dem Schlüpfen fast aus
schliesslich auf den Langtrieben zu finden sind. Die Blãtter 
der Langtriebe waren aber zur Zeit der Behandlung im Frühjahr 
noch nicht vorhanden, somit müssen sich die Larven infizie
ren, bevor sie die Blãtter der Langtriebe erreichen, also 
kurz nach dem Schlüpfen. 

Bõhenverteilunq der virõsen A· oruaa nach einer Bodenbehand
lunq. Aus Tab. 32 geht das hohe Infektionspotential eines 
stark kontaminierten Bodens hervor. Da sich kein Schalen
wicklerstadium im Boden aufhãlt, müssen die Viren vom Boden 
auf die Bãume gelangen, um die Larven zu infizieren. Dies 
geschieht mittels Staubpartikel, die entweder vom Wind oder 
wãhrend der Bodenbearbeitung (Mulchen!) aufgewirbelt werden. 
Daraus ergibt sich ein hõheres Infektionsrisiko für Larven in 
Bodennãhe, welches auch in der Tab. 32 deutlich zum Ausdruck 
kommt. Der Anteil der virõsen Larven in der Sommergeneration 
ist, verglichen mit dem Anteil nach einer normalen Frühjahrs
behandlung, sehr klein. Daraus lãsst sich schliessen, dass 
sich die Larven der Sommergeneration nach einer normalen 
Frühjahrsbehandlung mit Viren infizieren, die durch die 
Applikation auf den Blãttern deponiert wurden und dort gut 
geschützt einige Wochen aktiv blieben, und nicht hauptsãch
lich von Viren, die in der oberen Bodenschicht die Zeit 
zwischen Applikation und Auftreten der Sommergeneration 
überdauerten. 

Der geringere Virusbefall der Sommergeneration lãsst auch den 
Schluss zu, dass die Langtriebe frei von Viren sind und im 
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Verlaufe des Sommers auch nicht mehr von der Umgebung her 
kontaminiert werden. Dies ist ein weiterer Hinweis dafür, 
dass sich die Raupen der Sommergeneration nach einer normalen 
Frühjahrsapplikation als Eilarven noch auf alten Schatten
blãttern infizieren müssen, um spãter auf den Langtrieben 
einen Anteil von ca. 20% virõsen Tieren zu erreichen. 

Tab. 32: Anteil der virõsen Tiere nach der Hõhenverteilung 
des Frassplatzes in einer im Frühjahr (Wintergenera
tion) nur auf den Boden behandelten Parzelle (Daten 
aus Tab. 26a) und in der folgenden Sommergeneration 
( Daten aus Tab. 2 6b ). 

Wintergeneration Sommergeneration 

Hõhe Anzahl ' virõse Anzahl ' virõse 
in m Tiere Tiere Tiere Tiere 

4 l o,o 
3,5 3 33,3 5 o,o 
3 8 o,o 12 o,o 
2,5 18 22,2 18 o,o 
2 19 36,8 11 9,1 
1,5 14 35,7 13 o,o 
l 14 50,0 l o,o 
0,5 4 75,0 l 100,0 

o ben 29 17,2 36 0,0 
un t en 51 43,1 26 7,9 

Total 80 33,7 62 3,2 

RõhenverteilUDCJ der virõaeD A· orua nach einer Rerbatbehand
lunq. Die Hõhenverteilung der virõsen Tiere im Frühjahr nach 
einer vorausgegangenen Herbstapplikation muss vorsichtig 
interpretiert werden, weil nicht alle Tiere, die sich im 
Herbst infizierten, den Winter überlebten. 

Da der Anteil der virõsen Tiere in der unteren Baumhãlfte 
kleiner ist (vgl. Tab. 33), vermutlich aber wãhrend der 
Frühjahrsfrassperiode in der unteren Baumhãlfte auch noch 
eine Infektion vom Boden her stattfindet (vgl. Tab. 32 und 
die Werte der Sommergeneration in Tab. 33), muss davon 
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ausgegangen werden, dass in der unteren Baumhãlfte die mei
sten Tiere den Winter nach einer Herbstapplikation nicht 
überleben. Der Virenbelag bleibt dort lãnger aktiv, weil die 
Sonnenbestrahlung weniger intensiv ist (vgl. Abschnitt 
3.3.6). 

Tab. 33: Anteil der v1rosen Tiere nach der Hõhenverteilung 
des Frassplatzes im Frühjahr nach einer Herbstbe
handlung (Daten aus den Tabellen 17a und 19a) und in 
der folgenden Sommergeneration (Daten aus Tab. 17b). 

Wintergeneration Sommergeneration 

Hõhe Anzahl % virõse Anzahl % virõse 
Tiere Tiere Tiere Tiere 

o ben 91 53,8 13 o 7,7 
un t en 45 31,1 30 36,7 

To ta l 136 46,3 43 27,9 

Tab. 34: Unterschiedliche Populationsreduktion wãhrend des 
Winters nach einer Herbstapplikation je nach Hõhen
stufe des Frassplatzes. 

Versuchs- Hõhe unbehandelt Herbstapplikation Pop.-
ort reduk-

Blütenbüschel Blütenbüschel tion 
kontrol. %besetzt kontrol. %besetzt in % 

Les o ben 1156 0,87 3470 0,78 10,3 
Etangs un t en 432 5,32 1559 0,45 91,5 

Grand o ben 2143 0,69 2967 0,40 42,0 
Botsat un t en 2228 0,49 4922 0,08 83,7 

Diese These wird sehr gut unterstützt durch die Oaten der 
Populationsdichtebestimmung mittels Auszãhlen der besetzten 
Blütenbüschel in der Feldhãlfte mit Herbstapplikation und im 
unbehandelten Teil (Tab. 34): Die Populationsreduktion wãh
rend des Winters war in beiden Versuchsfeldern im behan-
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delten Teil in der oberen Baumhãlfte gering, hingegen in der 
unteren Baumhãlfte ausgeprãgt. 

Diese starke Diskrepanz bezüglich der Mortalitãt wird im 
Verlaufe der Frühjahrsfrassperiode wieder leicht abge
schwãcht, da ja der Anteil der virõsen Larven bei den über
winterten Tieren in der oberen Baumhãlfte etwas grõsser ist 
(vgl. Tab. 33). 

Von praktischer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang wiederum 
die Tatsache, dass sich fast drei Viertel der Tiere in der 
Wintergeneration in der unteren Baumhãlfte aufhalten (Tab. 
29) und damit der hõheren Mortalitãtsrate im Verlaufe des 
Winters ausgesetzt sind. 

3.3.4 Die Parasiten von A. orana 

Die Parasiten spielen in der natürlichen Unterdrückung der 
Schalenwicklerpopulationen eine wichtige Rolle. Die Stãrke 
des Auftretens der Schalenwickler-Parasiten steht in um
gekehrtem Verhãltnis zum Einsatz von unspezifischen Insek
tiziden in den Obstanlagen. Das bedeutet, dass nur schon 
durch den Ersatz der unspezifischen durch gleich effiziente, 
spezifische Insektizide der Schalenwickler nicht mehr in den 
heute üblichen Populationsdichten zu finden wãre. Deshalb ist 
es wichtig, bei neuen Schãdlingsbekãmpfungsmethoden besonde
ren Wert auf die Parasitenvertrãglichkeit zu legen. 

Im folgenden kann nur auf Parasiten eingegangen werden, die 
beim Auswerten der Feldversuche von Bedeutung waren. Ins
besondere werden alle Eiparasiten übergangen und auch dieje
nigen, die ihren Zyklus wãhrend der Herbstfrassperiode des 
Schalenwicklers abschliessen kõnnen. Die gefundenen Parasiten 
kõnnen grob in Larven- und Puppenparasiten eingeteilt werden. 
Bei den Larvenparasiten war die gregãre Eulophide Colpocly
~ florus Walk. am hãufigsten anzutreffen, gefolgt von der 
Braconide Meteorus ictericus Ns •• Die Puppenparasiten gehõr-
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ten alle zur Familie der Ichneumonidae. 

Eine Zusammenstellung aller Feldversuche im Sommer 1987 und 
1988 zeigt, dass die Parasiten gewisse Baumschichten bevorzu
gen (Tab. 35). ~ florus scheint die Hõhenstufe 3 m deutlich 
zu bevorzugen. Auch die übrigen Larvenparasiten ziehen in der 
Sommergeneration des Schalenwicklers die oberen zwei Drittel 
der Bãume vor. Damit ergãnzen die Larvenparasiten die Granu
loseviren, die in der unteren Baumhãlfte ein grõsseres 
Bekãmpfungspotential besitzen. 

In der Wintergeneration des Schalenwicklers konnte keine 
bevorzugte Hõhenstufe der Larvenparasiten gefunden werden. 
Die in Tab. 35 berechneten durchschnittlichen Befallsgrade 
sind unter Feldbedingungen noch hõher, da die Larven im L3-L4 
in Nylon-Gazesãcke eingepackt wurden (vgl. Abschnitt 3.2.4) 
und somit nachher nicht mehr parasitiert werden konnten. 

Tab. 35: Unterschiedliche Hõhenverteilung der Larvenparasiten 
von A· orana wãhrend dessen Sommergeneration (Daten 
aus den Tabellen 12d,15b, 16b, 17b, 18b, 21a, 23b, 
26b, 27b und 28b). 

Hõhe Anzahl parasitiert durch andere Larvenpara-
in m Tiere ~- flQ~§ in % siten in % 

4 4 o o 
3,5 16 6,2 6,2 
3 114 18,4 0,9 
2,5 129 3,9 3,1 
2 148 4,7 5,4 
1,5 97 5,2 o 
l 40 5,0 o 
0,5 2 o o 

o ben 263 10,3 2,3 
un t en 287 4,9 2,8 

To ta l 550 7,5 2.5 

87 



Besonders ~. florus, der nach Carl (1976) zwei Generationen 
auf einer Schalenwicklergeneration durchlaufen kann, wãre 
sicher noch stãrker aufgetreten. Ebenso ist anzunehmen, dass 
für einen grossen Teil der "leeren Sãcke" in der Sommer
generation ebenfalls ~. florus verantwortlich war. Es ist 
sehr schwierig, die spãrlichen Ueberreste einer Larve nach 
einer Parasitierung mit ç. florus zu finden, speziell, wenn 
sie das L5 noch nicht erreicht hatte. 

Da die Wirkungsorte der beiden Schalenwicklerantagonisten
gruppen, Viren und Parasiten, nicht sauber getrennt sind, ist 
die Frage von besonderem Interesse, welcher Antagonist in 
einer Larve die Oberhand gewinnt, wenn diese von beiden 
befallen wurde. Aus diesem Grund wurden parasitierte Larven, 
sofern genügend Larvenüberreste gefunden werden konnten, im 
5er-Biotest auf Virusbefall untersucht (vgl. Abschnitt 
3.2.4). 

Die Resultate in Tab. 36 zeigen, dass der Anteil der virusin
fizierten, parasitierten Tiere im Schnitt etwa gleich gross 
ist, wie der Anteil an virõsen Tieren bei den nicht parasi
tierten. Deshalb kann daraus geschlossen werden, dass die 
Parasiten in gleichem Masse virõse und nichtvirõse Tiere 
befallen. Es konnte ebenfalls mehrmals beobachtet werden, 
dass die aus virusinfizierten Larven geschlüpfte~ Parasiten 
võllig gesund und auch fortpflanzungsfãhig sind. Somit kann 
gesagt werden, dass beim Einsatz von GVAo als Bekãmpfungs
mittel die Larvenparasiten nicht geschãdigt werden; mehr 
noch, sie kõnnen auch in moribunden Larven ihre Entwicklung 
noch abschliessen. Im Kampf um den Wirt unterliegen dabei die 
Viren, denn nachdem die Parasiten die Larven verlassen haben, 
bleibt in diesen nicht mehr viel Gewebe mit Viren zu deren 
Verbreitung übrig. 
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Tab. 36: Vergleich der Anteile v1roser Tiere bei parasi
tierten und nichtparasitierten Larven. Die Daten 
stammen aus allen Feldversuchen, bei denen mehr als 
eine parasitierte Larve auf Virusbefall untersucht 
werden konnte. Die Felder sind nach abnehmendem 
Infektionsdruck geordnet. 

Feldname Genera- paras. virõs ni eh t virõs Diffe-
tion Larven in % paras. in % renz 
Jahr Larven 

Grand Bot.s SG87 11 36,4 18 88,9 -52,5 
Les EtangsF SG87 3 66,7 11 72,7 - 6,0 
Grand Bot.s WG87/88 2 o 75 37,3 -37,3 
Saillon oz SG88 2 100 58 36,2 +63,8 
Saillon B WG87/88 4 o 75 36,0 -36,0 
Les EtangsH SG87 5 40,0 37 32,4 + 7,6 
Les EtangsH WG87/88 2 o 74 17,6 -17,6 
Ecône V SG86 7 71,4 18 16,7 +54,7 
Charrat K+V SG87 4 o 104 16,3 -16,3 
Charrat K SG86 2 o 87 5,7 - 5,7 
Ecône K SG86 2 o 59 5,1 - 5,1 
Ecône K SG87 5 o 91 2,2 - 2,2 
Ecône V SG87 3 o 88 1,1 - 1,1 
Châteaun. e SG87 6 16,7 3 o +16,7 

Anders verhãlt es sich, wenn eine Larve von Viren und einem 
Puppenparasiten befallen wurde. Da sich eine virõse Larve 
nicht mehr . verpuppen kann, hat auch der Parasit nicht mehr 
die Mõglichkeit, seine Entwicklung abzuschliessen. Dies kommt 
deutlich zum Ausdruck, wenn man die Daten aus den 1986 ange
legten Feldversuchen, bei denen ein Teil unbehandelt blieb, 
genauer untersucht (Tab. 37): Die Larvenparasiten scheinen in 
den im Frühjahr 1986 behandelten Teilparzellen stãrker ver
treten gewesen zu sein. Der Unterschied verstãr~t sich aber 
in der folgenden Sommergeneration noch, da im behandelten 
Teil deutlich weniger Larven zu Verfügung stehen. In Ecône 
wirkt sich dieser Effekt auch noch in der Wintergeneration 
86/87 aus. Erst in der folgenden Sommergeneration ist die 
Situation wieder ausgeglichen. Bei den Puppenparasiten, die 
vor allem die Wintergeneration befallen, treten die Unter
schiede viel deutlicher zu Tage, hier allerdings im umgekehr-
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ten Sinn: Im behandelten Teil werden die Puppenparasiten 
schon in der ersten Generation stark zurückgedrãngt und in 

Ec8ne konnten sie sich wãhrend den drei folgenden Genera
tionen nicht mehr erholen. 

Tab. 37: Unterschiedlicher Einfluss einer Virusbehandlung 
auf die Larven- und Puppenparasiten (Daten aus den 
Tabellen 11 bis 14b). 

Feld- Generation Larvenparasiten- Puppenparasiten-
name und Jahr befall in % befall in % 

unbehand. behandelt unbehand. behandelt 

Charrat WG 85/86 o 2,0 4,7 o 
SG 86 13,9 28,1 1,9 o 

Ecône WG 85/86 4,1 8,6 14,9 o 3,7 
SG 86 18,9 59,1 o o 
WG 86/87 o 4,3 5,1 2,9 
SG 87 11,6 8,3 1,9 1,0 
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3.3.5 YergleicheDde Qaratellgng 4er leldyer&UchsreBUltate 

In der Tab. 38 sind alle Feldversuchsresultate nach dem 
qleichen Schema als Prozentzahlen aufqelistet. Dies ermõq
licht einen guten Verqleich der Resultate von verschiedenen 
Parzellen. Die verwendeten Abkürzunqen entsprechen jenen, die 
in den Tabellen 11 bis 28 verwendet wurden und unter 3.3.2 
erlãutert sind. Neu dazu kommen folqende Abkürzunqen: 

BB = Blütenbüschel. 

Bir = Birnen. 

' Prüb (alle) = Im Herbst 1986 wurde bei den ausqezãhlten 
Frühschãden noch nicht zwischen Schãden von Noctuiden und 
Schalenwicklern unterschieden. 

' Prübscbãda = Ab Herbst 1987 beziehen sich diese Anqaben nur 
noch auf Schãden, die vom Schalenwickler verursacht wurden. 
Diese Schãden kõnnen von den Noctuidenschãden durch ihre 

unterschiedliche Form qetrennt werden: Die Noctuidenschãden 
sind abqerundete, oft soqar ziemlich qleichmãssiq runde 
Flecken, wohinqeqen die Frassstellen der Schalenwickler 
wurmfõrmiqe Ausbuchtunqen aufweisen, die aber oftmals nur 
anqedeutet sind. 

GV pro ba = Anzahl GV pro Hektare. 

' Berbstscbã = Im Jahre 1986 wurden auch die Schãden berück
sichtiqt, die von der Winterqeneration im Herbst verursacht 
wird. Da bei der Williamsernte nicht in jedem Jahr schon alle 

Larven der Winterqeneration qeschlüpft sind, wurde in spãte
ren Jahren auf diese Erhebunq verzichtet. Die Herbstschãden 
bestehen aus weniqen Millimeter tiefen Einbohrstellen, die 
nach der Ernte nicht mehr verkorken und deshalb ideale Ein
trittspforten für Fãulnispilze darstellen. 

SAS= Stielansatzstellen (siehe Abschnitt 3.2.4). 
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' Schadenred = Die Schadenreduktion bezieht sich auf die 
Sommerschãden im Verqleich mit der unbehandelten Kontrolle. 

' so ... racbã = qibt den Anteil der Birnen an, die Sommerschã
den aufweisen. Diese sind so typisch, dass sie nicht mit den 
Schãden anderer Insekten verwechselt werden kõnnen. Die 
ãlteren Larvenstadien der Sommerqeneration befressen die 
Epidermis der Früchte, ohne in das Fruchtfleisch einzudrin
qen. Sie halten sich dabei unter einem an die Frucht anqe
sponnenen Blatt auf, oder, falls sich mehrere Früchte berüh
ren, innerhalb dieses Fruchtbüschels. In diesem Fall werden 
reqelmãssiq alle Früchte anqefressen. Im Herbst sind die 
Frassstellen wieder verkorkt. Sie beeintrãchtiqen deshalb die 
Laqerfãhiqkeit der Früchte nicht stark, hinqeqen kõnnen diese 
nicht mehr als Tafelobst verkauft werden. 

' virõae kor = korriqierter Prozentsatz virõser Tiere. Der 
Anteil der Larven mit eindeutiqen Virussymptomen wird ver
kleinert, sobald in der qleichen Parzelle auch Larvenpara
siten auftreten. Eigene Untersuchungen mittels des 5er
Biotests (vgl. Tab. 36) und Beobachtunqen von japanischen 
Forschern (Sekita ~Al., 1984) zeigen, dass Larvenparasiten 
nicht zwischen infizierten und nichtinfizierten Larven unter
scheiden. Beim Õffnen der Sãcke kann nur noch festgestellt 
werden, dass eine Larve von einem Parasiten befallen war, 
aber nicht mehr, ob sie auch mit Viren infiziert war. Auch 
ein 5er-Biotest lãsst sich nicht mehr in jedem Fall durchfüh
ren, da nach der Parasitierunq oftmals nicht mehr als der 
Kopf und ein paar Hautreste von der Larve übriqbleiben. Somit 
senkt ein hoher Druck von Larvenparasiten den Anteil der 
offensichtlich virõsen Tiere. 

Da man bei Feldversuchen mit Granuloseviren an einem Prozent
satz virõser Tiere interessiert ist, der nicht durch den 
Parasitendruck beeinflusst wird, ist es notwendiq, dass man 
einen zuschlaq zum Prozentsatz der offensichtlich virõsen 
Tiere berechnen kann. Dadurch erhãlt man einen korriqierten 
Prozentsatz an virõsen Tieren, der ohne das Vorhandensein von 
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Larvenparasiten erreicht worden wãre. Da das Verbãltnis von 
virõsen parasitierten Larven zur Gesamtzahl der parasitierten 
Larven gleich dem Verhãltnis der virõsen Tiere zu allen 
Tieren (ausser den parasitierten Larven und den Larven mit 
unbekannter Todesursache) ist, lãsst sich der für die Korrek
tur des Prozentsatzes der virõsen Schalenwickler notwendige 
Zuschlag nach folgender Formel berechnen: 

% parasitierte Larven x % virõse A· orana 
Zuschlag in % - -----------------------------------------------

(% gesunde A· orana + % parasitierte Puppen + 
% Puppen mit ? Todesurs. + % virõse A· orana) 

Der Zuschlag gibt also denjenigen Prozentsatz der Schalen
wicklern an, die sowohl virõs als auch von einem Larvenpara
siten befallen waren. 

Virustyp K - Mischung, B - Kerntyp, C - Cytoplasmatyp 

Zwe - Zweige. Gezãhlt wurden alle Langtriebe, die mehr als 
fünf Zentimeter lang waren. 
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Tag. J8: Vergleichende Darstellung der Feldversuche. 

Parzalla Ecôna Ecôna Ecôna Ecôna Charr Cbarr Charr Cbarr 
v v lt lt v lt lt+V lt+V 

WinteJ;:gen. 85/86 86/87 85/86 86/87 85/86 85/86 86/87 87/88 
Appl.Herbst 
Phãnologie 
GV pro ha 
SAS gezãhlt 240 220 260 140 250 
% besetzt 6,6 5,6 10,4 15,7 6,8 
Appl.Frühj. 07586 - 06586 - 23487 22488 
Phãnologie G G F2 F2 E F2 
GV pro ha 2E14 2E14 5E13 5E12 
Appl.Frühj. - 04588 
Phãnologie H (!) 
GV pro ha 5E12 
BB gezãhlt 2623 7739 2762 3243 4107 2164 4816 6794 
% besetzt 2,3 1,5 2,8 3,2 2,4 4,6 1,0 4,3 
'l'otal A· 2· 81 69 74 79 99 85 82 83 
% par. Lar. 8,6 4,3 4,1 2,0 
% vir. Lar. 75,3 18,8 9,5 3,8 91,9 43,6 80,5 68,7 
% Lar. ? 4,9 1,4 3,5 
% par. Pup. 3,7 2,9 14,9 5,1 4,7 2,4 
% vir. Pup. 2,5 3,0 
% Pup. ? 2,5 6,0 
% vir. Fal. 1,2 
% normal 1,2 73,9 70,3 91,1 3,0 48,2 17,1 
'Gasamtmort 98,8 26,1 29,7 8,9 96,9 51,8 82,9 
%virõse A·Q 79,0 18,8 9,5 3,8 94,9 43,6 80,5 

86 o 6 5 
so:mmergen. 1986 1987 1986 1987 1986 1986 1987 
Appl.Sommer 
Phãnologie 
GV pro ha 
Zva gezãhlt 5000 3428 2915 977 4900 2499 2701 1697 
% besetzt 1,1 1,6 3,6 4,0 0,8 4,0 1,7 3,2 
Phãnologie L3-4 L3-4 L3-4 L3-4 L3-4 L3-4 L3-4 LJ-4 
'l'otal A· 2· 44 96 74 103 32 101 108 89 
% par. Lar. 59,1 8,3 18,9 11,6 28,1 13,9 3,7 3,4 
% vir. Lar. 6,8 1,0 4,1 1,9 6,3 4,9 15,7 40,4 
% Lar. ? 1,3 1,1 
% par. Pup. 1,0 1,9 1,9 
% vir. Pup. 2,3 3,1 1,1 
% Pup. ? 1,3 1,9 
% vir. Fal. ~ 

% normal 31,8 88,6 74,3 84,5 62,5 77,2 80,6 53,9 
'Gasamtmort 68,2 11,4 25,7 15,5 37,5 22,8 19,4 46,1 
%virõse A·Q 9,1 1,0 4,1 1,9 9,4 4,9 15,7 41,5 

Et:nt~kontx:. 
Bir gezãhlt 5000 2000 5000 3000 3500 3500 2000 2000 
%Früh(alle) 4,0 6,0 2,5 2,9 
%Frühschãde 0,3 0,4 o,o 1,6 
%Sommerschã 0,4 0,1 1,2 1,4 0,5 7,8 0,6 2,6 
%Schadenred (66) (93) ? ? (94) ? 
%Herbstschã o,o o, o 0,0 1,7 
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Tab. 38: Fortsetzung l 

Parzelle LesEt Les E t Les E t LesEt Gr.Bo Gr.Bo Gr.Bo ehi.te 
Berbs Berbs l'rühl l'rühl Be+ So F r+ So 

1 Vi.&:uzitn, M M M M e_ _e_ e e 
Wintergen. 86/87 87/88 86/87 87/88 86/87 86/87 87/88 86/87 
Appl.Herbst 08886 - - - 08886 - - -
Phãnologie L l - - - L l - - -
GV pro ha 5El3 - - - 5El3 - - -
SAS gezãhlt 500 - 650 - 500 500 - 200 
% besetzt 2,0 - 2,5 - 1,0 2,0 - l 
Appl.Frühj. - - 23487 - - 23487 - 23487 
Phãnologie - - E - - E - E2 
GV pro ha - - 5El3 - - 5El3 - 5El3 
Appl.Frühj. - - - - - - - -
Phãnologie - - - - - - - -
GV pro ha - - - - - - - -
BB gezãhlt 5029 722 1588 1450 7889 4371 5503 14598 
% besetzt 0,7 5,5 2,1 3,2 0,2 0,6 1,1 O, l 
Total a. .2· 85 76 77 83 51 74 77 36 
% par. Lar. - 2,6 - 1,2 - - 2,6 16,7 
% vir. Lar. 37,6 17,1 96,1 28,9 60,8 90,5 36,4 80,6 
% Lar. ? - - - - - - - -
% par. Pup. - - 1,3 - 5,9 - - -
% vir. Pup. - - - - - - - -
% Pup. ? - 1,3 2,6 - - - 1,3 -
% vir. Fal. - - - - - - - -
% norma l 62,4 78,9 o, o 69,9 33,3 9,5 59,7 2,8 
\Gesamtmort 37,6 21,1 100 30,1 67,7 90,5 40,3 97,3 
%virõse A·Q 37,6 17, l 96,1 28,9 60,8 90,5 36,4 80,6 
tv;h;:g~g k21: J1.§ 1Za6 ,§.l. 2,.2 §O al 90.~ ;n.j 96 1 7 
:2ommergen. 1987 - 1987 - 1987 1987 1988 1987 
Appl.Sommer - - - - 06787 06787 -
Phãnologie - - - - L1 L l - -
GV pro ha - - - - 5E13 5E13 - -
Zve gezãhlt 7273 - 2006 - 4633 7887 5000>10000 
% besetzt 0,4 - 0,2 - 0,2 0,3 0,1 0,1 
Phãnologie L3-4 - L3-4 - L3-4 L3-4 L3-4 L3-4 
Total a. 2· 43 - 19 - 9 20 3 10 
% par. Lar. 11,6 - 42,1 - 33,3 40,0 - 70,0 
% vir. Lar. 27,9 - 42,1 - 44,4 60,0 33,3 -
% Lar. ? - - - - - - - -
% par. Pup. 2,3 - - - - - - -
% vir. Pup. - - - - - - - -
% Pup. ? - - - - - - - -
% vir. Fal. - - - - - - -
% norma l 58,1 - 15,8 - 22,2 o,o 66,6 30,0 
\Gesamtmort 41,9 - 84,2 - 77,8 100,0 33,3 70,0 
%virõse A·Q 27,9 - 42,1 - 44,4 60,0 33,3 0,0 
tvirõ:~g k21: 31.§ - Z2a1 - §§.Z l.QQ.Q 33a3 g.o 
J::rn:t~kon:t;r. 
Bir gezãhlt 2000 - 2000 - 2000 2000 2000 2000 
%Früh(alle) - - - - - - - -
%Frühschãde 0,4 - 2,6 - 0,5 0,3 l, O 0,2 
%Sommerschã 0,3 - 0,0 - 0,1 0,2 0,1 o,o 
%Schadenred - - - - - - - -
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Tªb. J e: Fortsetzung 2 

Parzelle Châte Châte Sai l l Sai l l Saill Saill Sai l l Cham 
ltontr B odan ohneZ mit Z Grava Glost 

Winte;rgen. 87/88 87/88 87/88 87/88 
Appl.Herbst 
Phãnologie 
GV pro ha 
SAS gezãhlt 200 200 
t besetzt l o 
Appl.Frühj. 23487 23487 - 23488 23488 23488 23488 21488 
Phãnologie E2 E2 F l F l F l F E 
GV pro ha 5El3 5El3 5El3 5El3 5El3 5El2 5El2 
Appl.Frühj. - 30488 05588 
Phãnologie G F 
GV pro ha 5El2 5El2 
BB gezãhlt 10006 15315 1452 2216 1055 1084 1200 500 
t besetzt 0,2 0,1 1,9 1,9 3,9 3,9 0,2 10,2 
'l'otal A· 2· 53 23 45 80 69 75 
t par. Lar. 11,3 13,0 4,5 6,2 2,9 2,7 
t vir. Lar. 81,1 73,9 13,3 32,5 94,2 88,0 
t Lar. ? 2,2 
t par. Pup. 2,2 1,2 
t vir. Pup. 1,2 
t Pup. ? 
t vir. Fal. 1,9 
t normal 3,8 13,0 77,8 58,8 2,9 9,3 
'Gesamtmort 96,2 87,0 22,2 41,2 97,1 90,7 
tvirõse A·Q 82,0 73,9 13,3 33,7 94,2 88,0 

Sommergen. 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
Appl.Sommer 
Phãnologie 
GV pro ha 
Zve gezãhlt 10000>10000 1256 2139 1941 5238 2500 
t besetzt o,o o, o 2,6 2,0 {0,7) 0,5 o,o 
Phãnologie L3-4 L3-4 LJ-5 L3-5 L3-5 L3-5 
'l'otal A· 2· l l 33 62 60 34 
t par. Lar. 6,5 3,3 2,9 
t vir. Lar. 6,1 3,2 28,3 20,6 
t Lar. ? 
t par. Pup. 
t vir. Pup. 3,0 6,7 2,9 
t Pup. ? 
t vir. Fal. 
t normal 100 100 90,9 90,3 61,7 73,5 
'Gesamtmort o,o o,o 9,1 9,7 38,3 26,5 
tvirõse A·Q o, o o,o 9,1 3,2 35,0 23,5 

E:~nt~kont;r. 
Bir gezãhlt 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
tFrüh(alle) 
tFrühschãde O, l 0,2 0,5 0,4 (0,8) 0,6 0,2 
tsommerschã 0,0 o,o 1,4 0,7 (0,2) o,o o,o 
tschadenred 50 (85,7)100,0 
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Verqleich der Viruatypen. Die Wirkung der Virustypen gemessen 
am korrigierten Anteil an virõsen Tieren kann nur bei glei
chem Applikationszeitpunkt und gleicher Aufwandmenge vergli
chen werden. Am meisten Daten stehen von Frühjahrsapplikatio
nen mit der Konzentration von 5x1o13 zur Verfügung. Der 
cytoplasmatyp erreichte in drei Versuchen in der behandelten 
Generation einen korrigierten Anteil von 89,2% virustoten 
Tieren, die Mischung in vier Versuchen einen Anteil von 92,1% 

und der Kerntyp in nur einem Versuch einen Anteil von 92,8%. 

Da der Cytoplasmatyp auch in den Biotesten im Vergleich zu 
den beiden anderen Varianten leicht abfãllt (Drolet, 1989), 

steht fest, dass der Unterschied nicht auf eine geringere 
Persistenz des Cytoplasmatyps zurückzuführen ist. Weil die 
Unterschiede zwischen den Typen unbedeutend klein sind, 
wurden die Feldversuche im Jahre 1988 nur noch mit der 
Mischung durchgeführt. Auch in der übrigen Auswertung der 
Feldversuchsresultate wird aus dem gleichen Grund auf eine 
Aufteilung nach applizierten Typen verzichtet. 

Auch in der Wirkung auf die der Applikation folgenden Sommer
generation kõnnen keine Unterschiede zwischen den Typen 
gefunden werden, zumal die Resultate oft auf sehr kleinen 
Tierzahlen beruhen, da die Mortalitãt in der vorausgegangenen 
Generation zu gross war. 

Verqleich der Applikations•eitpunkte. Junge Larvenstadien 
reagieren deutlich empfindlicher auf die GV als die ãlteren 
(Flückiger, 1982). Deshalb schrãnkt die Biologie des Schalen
wicklers die Applikationszeitpunkte auf drei mõgliche Perio
den ein: Anfangs der Frassperiode im Herbst, im Frühjahr 
oder im Sommer. Da bei einer Sommergenerationsbehandlung der 
Schaden wãhrend dieser wirtschaftlich bedeutendsten Frass
periode nicht verhindert werden kann, hat ein solcher Be
handlungszeitpunkt keine praktische Bedeutung. 

Bei der Herbstapplikation stellt sich das Problem, dass die 
Behandlung bei vielen Kernobstsorten relativ kurz vor der 
Ernte erfolgen müsste und die nach einer Zulassung der Viren 
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durch die zustãndige Behorde vorgegebene Wartefrist nur bei 
Spãtsorten eingehalten werden konnte. Frühsorten allerdings 
konnten nach der Ernte behandelt werden, womit jegliche 
Kontamination der Früchte ausgeschlossen wãre. Somit bleibt 
als unproblematischster Applikationszeitpunkt der Beginn der 
Frühjahrsfrassperiode, wenn etwa 80% der Larven ihre Winter
verstecke verlassen haben. Der genaue Zeitpunkt kann durch 

Kontrollen im Feld oder mittels der Temperatursummenberech
nung nach Flückiger (1982) bestimmt werden. Ungeeignet ist 
die Phãnologie der Wirtsbãume zur Bestimmung des Applika
tionszeitpunktes, da die Entwicklungsnullpunkte und die 
temperaturabhãngige Entwicklungsgeschwindigkeit des Schãd
lings und des Wirtes nicht gleich sind. Daraus erklãren sich 
auch die grossen Unterschiede bezüglich der Phãnologie der 
Birnbãume und der Larvenentwicklung zur Zeit der Frühjahrsap
plikationen wãhrend der drei Versuchsjahre. 

Bezüglich der Wirksamkeit sind die Unterschiede bei beiden 
Verfahren klein. Die Gesamtmortalitãt nach Frühjahrsapplika
tionen mit der Normalkonzentration lag durchschnittlich bei 
92,7%, die Populationsreduktionen bei rechtzeitiger Applika

tion im Herbst (vgl. Tab. 10) ebenfalls bei 92,7%. Die 
gleiche Aussage ergibt sich auch aus den Daten der Erntekon

trolle der beiden Felder, die je zur Hãlfte im Frühjahr und 

zur anderen Hãlfte im Herbst behandelt wurden: Der Sommer
schaden wurde in allen vier Teilparzellen auf O - 0,3% ge
drückt, wobei in Les Etangs die Frühjahrsbehandlung etwas 
besser abschnitt und in Grand Botsat die Herbstbehandlung. 

Die Reduktion der Population nach der Herbstbehandlung bis 

zum Beginn der Frühjahrsfrassperiode zeigt sich im Prozent
satz der besetzten Stielansatzstellen noch nicht so deutlich. 
Die hier ersichtliche Differenz gibt nur an, wie gross der 

Anteil der Larven ist, der virusbedingt kein Winterversteck 
mehr aufsucht. Sehr deutlich zeigt sich die Reduktion bis zum 
Beginn der Frühjahrsfrassperiode in beiden herbstbehandelten 
Hãlften im Prozentsatz der besetzten Blütenbüschel: Im ver
gleich zu dem im Frühjahr behandelten Teil sind genau dreimal 
weniger Blütenbüschel besetzt. Das bedeutet, dass wiederum 
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ein grosser Teil in den Winterverstecken gestorben ist, was 
mit den Resultaten aus den Kleinparzellenversuchen überein
stimmt (vgl. Abschnitt 3.3.1). 

Vor- und Rachteile von zvei Bebandlunqen i• Prühjahr. In 
Saillon und Cham wurden 1988 je zwei Behandlungen bei den 
Apfelsorten Gravensteiner und Gloster und in Charrat bei der 
Birnensorte Williams durchgeführt. Der grosse Vorteil von 
zwei Behandlungen liegt darin, dass die Aufwandmenge stark 
verringert werden kann. Da bei den Versuchen mit der Normal
konzentration von 5x1o13 Viren pro ha Mortalitãten von über 
90% erreicht wurden und die Probitgeraden der Dosis-Wirkung

Beziehung im Feld im allgemeinen flach verlaufen, konnte 
davon ausgegangen werden, dass auch eine zehnfache Reduktion 

der Konzentration immer noch eine Wirkung von etwa 80% zeiti
gen würde. Theoretisch würden dann bei der zweiten Behandlung 
von den restlichen 20% nochmals 80% abgetõtet, was eine 
Gesamtmortalitãt von 96% bei einer Totalaufwandmenge von 
1x1o13 Viren pro ha zur Folge hãtte. Die Resultate der beiden 
auf Grund dieser Ueberlegungen durchgeführten Feldversuche in 
Saillon und Cham bestãtigen die Richtigkeit dieser Annahmen 

(vgl. Tab. 38). Diesem Vorteil steht aber der Nachteil gegen

über, dass sich bei zwei Behandlungen die Kosten für den 
Maschineneinsatz und die Arbeitskraft verdoppeln. Nicht in 
Betracht fâllt dies, wenn die Behandlungen mit einer Fungi

zidapplikation kombiniert werden kõnnen, was im Apfelanbau 
oft der Fall sein dürfte. Die Mischbarkeit von Granuloseviren 
mit Fungiziden (ausser mit kupferhaltigen) ist schon mehrfach 

untersucht und bestãtigt worden (Smith, 1956; Glass, 1958; 

Benz, 1971: Keller, 1973). 

Nicht wunschgemãss verlief der Versuch in Charrat. Nachdem 
schon die erste Behandlung relativ spãt durchgeführt wurde 
(Stadium F2 nach Fleckinger), erfolgte die zweite Behandlung 
wegen Arbeitsüberlastung des Betriebsleiters erst, als sich 
die Larven teilweise schon im letzten Stadium befanden. 
Trotzdem konnte noch eine Gesamtmortalitãt von 75% erreicht 

werden. Beachtenswert ist auch, dass durch die spãte zweite 
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Behandlung, bei der die Langtriebe schon 15 em massen, in der 
darauffolgenden Sommergeneration 43% der Larven infiziert 
wurden. 

3.3.6 Die P&rsistenl 4er GranuloswyiraD gnter leldbe4ingungen 

Allein die Tatsache, dass die Granuloseviren des Schalenwick
lers in der Schweiz in der Natur gefunden wurden, beweist, 
dass sie imstande sind, lãngere Zeitabschnitte zu überdauern. 
Als Orte der Ueberdauerung kommen die Bãume und der Boden und 
als Form der Ueberdauerung "freie" Viruskapseln oder in 
virustoten, eingetrockneten Larven oder Puppen eingeschlos
sene Viren in Frage. 

Infizierte Tiere sterben als Larven oder Puppen. Diese sind 
gewõhnlich in Blattwickeln verborgen und fallen im Herbst zu 
Boden, sofern sie nicht schon vorher, zum Beispiel von Forfi
culiden-Arten, aufgefressen wurden. 

Die im Verlaufe des Winters an der Virose sterbenden Larven 
kõnnen über Jahre hinweg in ihrem Versteck, das mit einem 
dichten Gespinst ausgekleidet ist, liegen bleiben. Lãnger
fristig we~den auch sie durch verschiedene Organismen ab
gebaut oder gelangen durch Schnittarbeiten auf und durch das 
Mulchen in den Boden. 

"Freie" Viren, eine Behandlung der Bãume mit einem Virusprã
parat einmal ausgenommen, gelangen hauptsãchlich durch aufge
wirbelten Bodenstaub zurück auf das Blattwerk. Vermutlich 
ist es kein Zufall, dass gerade im Wallis diese -Granulosevi
ren gefunden wurden, begünstigen doch die dort vorherrschen
den, sehr leichten Bõden und der oftmals starke Wind, verbun
den mit dem Freihalten der Baumstreifen mit Herbiziden und 
dem Mulchen der Fahrgassen, das Aufwirbeln von Bodenteilchen, 
und somit das Zurücktragen von Viren vom Boden auf die Bãume 
sehr stark. Vor allem im Frühjahr, wenn die Grasnarbe noch 
nicht sehr dicht ist, zieht der Obstbauer beim Mulchen eine 
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grosse staubfahne hinter sich her. Die Blãtter der unteren 
Baumhãlfte sind dann das ganze Jahr über von einer Staub
schicht bedeckt. Diese wiederum schützt die Viren vor der 
Sonneneinstrahlung, welche andererseits in der unteren Baum
hãlfte wegen der grõsseren Beschattung nicht so stark ist. 
Diese Beobachtungen werden bestãrkt durch die Resultate in 
Tab. 32, die zeigen, dass nach einer Bodenbehandlung in der 

unteren Baumhãlfte viel mehr virõse Tiere zu finden sind. 

Des weiteren liegen Viren "frei" auf der Oberflãche der 
Baumteile vor, wenn die viruskranken Larven oder die virus
toten Kadaver von Rãubern oder Aasfressern gefressen wurden 
und deren Kotteile vom Regen ab- und verwaschen werden. Der 
Kot von virusinfizierten Larven ist im letzten Larvenstadium 
virõs (Keller, 1989), und kann dann verbunden mit Regen oder 
Sprinklerbewãsserung ebenfalls zu "freien" Viren führen. 

Von grosser praktischer Bedeutung ist die Persistenz der 
künstlich ausqebrachten Viren auf dan Blãttern der behandel
ten Bãume. Der Aktivitãtsverlust konnte mit der unter 3.2.4 
beschriebenen Blattprobenentnahme und -verarbeitung leicht 
verfolgt werden. Abb. 15 zeigt den typischen Verlauf der 

Virusinaktivierung auf behandelten Blãttern. Deutlich ist zu 
erkennen, dass die Aufwandmenge pro ha zu hoch angesetzt 
wurde, da auch ein bis zwei Tage mit 100% L1-Infektion auf 
den Blattproben für einen guten Bekãmpfungserfolg ausreichen, 

denn die Frühjahrslarven sind nach Flückiger (1982) etwa 

gleich empfindlich wie L1. 
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Abb. 15: Persistenz der "Mischung" nach einer Frühjahrsbe
handlunq (6. 5. 1986) mit einer Konzentration von 
1,7xlo14 Virenjha in Ecône. Die Mortalitãtswerte 
beziehen sich auf die virusbedingte Mortalitãt bei 
den auf die Blattproben angesetzten Larven (vgl. 
Abschnitt 3.2.4). 

Abb. 16 zeigt vergleichend den Inaktivierungsverlauf der 

Viren auf drei dem Sonnenlicht verschieden stark exponierten 

Baumteilen. Deutlich kommt die sehr rasche Zerstõrung der 

Viren in der oberen Baumhãlfte zum Ausdruck. In der unteren 

Baumhãlfte führt die Beschattung zum Ueberdauern der Viren 

auf einem erstaunlich hohen Infektionsniveau. Dieses wird 

vermutlich auch dadurch aufrechterhalten, dass dauernd wieder 

Viren vom Boden zurück auf die Blãtter der unteren Baumhãlfte 

gelangen. 
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Abb. 16: Vergleich der Aktivitãtsverluste auf den Blãttern 
von drei dem Sonnenlicht verschieden stark exponier
ten Baumteilen nach einer Sommerapplikation (6. 7. 
1987) mit einer Konzentration von 5x1o13 Virenjha in 
Grand Botsat. 
A: Blãtter aus dem Mittelteil von Langtrieben der 

oberen Baumhãlfte mit voller Sonnenexposition 
B: Blãtter aus dem Mittelteil von Langtrieben der 

unteren Baumhãlfte ohne ganztãgige Sonnenexposi
tion 

e: Blãtter aus dem Bauminnern der unteren Baumhãlfte 
mit fast vollstãndiger Dauerbeschattung. 

Ein Vergleich der unterschiedlichen Inaktivierung je nach 

Applikationszeitpunkt kann durchgeführt werden, wenn die 

Kurven durch die Probittransformation in Geraden· umgewandelt 

werden (vgl. Abb. 17). Die Steilheit der Kurven sagt etwas 

aus über die Inaktivierungsgeschwindigkeit, der Ordinatenwert 

über die ausgebrachte Virusmenge im Verhãltnis zur Blatt

masse. Deutlich ist ersichtlich, wie die Steilheit der Kurven 

vom Frühjahr zum Herbst abnimmt. Dies ist vor allem auf die 

steigende Blatt- und Früchtemasse zurückzuführen, die eine 
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stãrkere Beschattung bewirkt. Auch die Intensitãt des sonnen
lichtes nimmt gegen den Herbst wieder ab. Im Frühjahr wird 
die schnellere Inaktivierungsrate auch dadurch gefõrdert, 
dass die behandelten Blãtter noch weiter wachsen. 

Mit Hilfe der Daten der Geraden e und D in Abb. 17, die vom 
Kleinparzellenversuch in Saxon stammen (siehe Abschnitt 
3.3.1), ist es mõglich, die Halbwertszeit der Viren bei einer 
Herbstbehandlung nach der Formel für die Abnahme der Lebend
zellzahl bei Mikroorganismen N = N•xe-kt zu berechnen. Dabei 
ist k die exponentielle Absterberate. Es lãsst sich nach 
Umwandlung der obigen Formel berechnen durch k = -ln(LTx von 
D 1 LTx von e) 1 (LTx von e - LTx von D) und die Halbwerts
zeit in Sonnenstunden durch t = -ln 0,5 1 k. 

Mortalitãt in % 
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Abb. 17: Vergleich der Inaktivierung der Viren nach verschie
denen Applikationszeitpunkten. 
A: Ecône, 6.5.1986; 1,7x1o14 Virenjha (ygl. Abb. 

15) . 
B: Grand Botsat, 6.7.1987; 5x1o13 Virenlha (vgl. 

Kurve B in Abb. 16) 
e: saxon, 9.8.1986; 1,6x1o14 Virenlha 
D: Saxon, 9.8.1986; 1,6x1o13 Virenjha 
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Abb. 18: Die Halbwertszeit der Granuloseviren nach einer 
Herbstbehandlung. 

Werden für LTx verschiedene LT-Werte eingesetzt, so wird 

deutlich, dass die Halbwertszeit mit steigendem Abstand vom 

Behandlungstermin stark zunimmmt (vgl. Abb. 18). Das bedeu

tet, dass direkt nach der Behandlung zuerst die sonnenexpo

nierten Viren inaktiviert werden und mit der Zeit nur noch 

sehr gut geschützte Viren vorhanden sind, die auch sehr 

lange überdauern kõnnen. 

Die grosse Streuung in Abb. 18 ergibt sich aus den stark 

unterschiedlichen Konzentrationen, die in Saxon gespritzt 

wurden (Faktor 10 zwischen e und D). Die Begrenzúngskurven 

des Streubereichs sind nur annãhernd Geraden; rechnerisch 

ergeben sich im gezeichneten Bereich ganz leicht konkave 

Kurven. 

Eine Erhõhunq der Persistens durch Zuqabe von Kaqermilcbpul

ver, wie sie schon von Keller (1973) und Brassel (1978) 
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beschrieben wurde, konnte mit dem Kleinparzellenversuch von 
Ecône bestãtigt werden. 

Bei den zwei Versuchen in Apfelplantagen von 1988 in Cham 
und Saillon wurde die Magermilchpulverzugabe von ursprünglich 
1% auf 0,25% reduziert, da Peters gt Al· (1984) bei dieser 
Reduktion noch keine signifikante Abnahme der Persistenz 
feststellen konnten. 

Eine Brhõhunq der Persiaten• durch die luckerbeiqabe konnte 
im Kleinparzellenversuch von Saxon und in den Versuchen von 
Saillon nicht festgestellt werden. Sie war auch nicht zu 
erwarten, da der Zucker unter Feldbedingungen sehr schnell 
umgewandelt und abgebaut oder sogar abgewaschen wird. Die 
Wirkung des Zuckers beschrãnkt sich auf die Frassfõ~derung· 
auf alten Blãttern (vgl. Abschnitt 3.3.1). 

3.3.7 Jpizootiologie 

In Tab. 39 sind Resultate von Parzellen zusammengestellt, die 
nach der ersten Behandlung wãhrend zwei bis drei weiteren 
Schalenwicklergenerationen unbehandelt blieben. 

Beim Versuch in Bcône erstaunt, dass sich die durch den Wind 
nach der Applikation in die unbehandelte Feldhãlfte hinein
getragenen Viren auf dem Niveau von einigen Prozent Befall zu 
halten vermochten. Dazu beigetragen hat sicher, dass diese 
unbehandelte Hãlfte õstlich der behandelten liegt, also auf 
der der Hauptwindrichtung abgekehrten Seite. Somit wurde sie 
laufend mit kontaminierten Bodenpartikeln aus dém behandelten 
Teil versorgt (Olofsson, 1988). 

Damit dort ein genügend grosses Virusdepot zur Verfügung 
stand, ist es nicht nur von Bedeutung, welche Virusmenge 
appliziert wurde, sondern auch, wie hoch die Population bei 
der Behandlung war. Da zu jenem Zeitpunkt in Ecône 2,3% der 
Blütenbüschel besetzt waren und gemãss Auszãhlungen über drei 
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Tab. 39: Verlauf der Schalenwicklerpopulationen und des 
Virusbefallsdrucks wãhrend 3 Generationen nach einer 
Behandlung (Zusammenstellung von Oaten aus Tab. 38). 

Feld WG SG WG SG WG 
85/86 86 86/87 87 87/88 

Ecône V % virose kor. 86,9 22,2 19,7 1,1 >l 
(Frühjahrs- % Gesamtmort. 98,8 68,2 26,1 11,4 
applikation) % besetzte BB 2,3 1,5 9,0 

% besetzte Zwe 1,1 1,6 

Ecône K % virose kor. 10,0 5,1 3,8 2,2 
(unbehan- % Gesamtmort. 29,7 25,7 8,9 15,5 
delt) % besetzte BB 2,8 3,6 

% besetzte Zwe 3,6 4,0 

Les Etangs % virose kor. 37,6 31,6 17,6 
(Herbst- % Gesamtmort. 37,6 41,9 21,1 
applikation) % besetzte BB 0,7 5,5 

% besetzte Zwe 0,4 

Les Etangs % virose kor. 96,1 72,7 29,2 
(Frühjahrs- % Gesamtmort. 100 84,2 30,1 
applikation) % besetzte BB 2,1 3,2 

% besetzte Zwe 0,2 

Jahre in der Parzelle von Charrat mit 600 1 000 Blütenbüscheln 
pro ha gerechnet werden muss, ergibt dies eine Larvenpopula
tion von 13 1 800 pro ha. Bei einer Infektionsrate von 86,9% 

kann mit 12'000 virosen L5 pro ha gerechnet werden, was bei 
einer Ausbeute von 3xlol0 Viren pro Larve einer Virusproduk

tion von 3,6xlol4 entspricht, was mehr als doppelt soviel 

betrãgt wie die ausgebrachte Menge! 

Da die virosen Larven im letzten stadium noch einige Wochen 
weiterleben, beeinflusst diese enorme VirusprodÚktion die der 
Applikation folgende Sommergeneration nicht stark. Erst 
wãhrend der Frassperiode der Wintergeneration sind die viro

sen Larven von Prãdatoren aufgefressen (Andreadis, 1987; 

Young und Yearian, 1987), und über den Kot ausgeschieden oder 
sonst soweit abgebaut worden, dass die erst dann frei werden

den Viren die Larven infizieren konnen. Dies erklãrt, warum 
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der Anteil der virosen Tiere in der folqenden Generation 
hoher ist. (Der Wert in Tab. 39 ist zwar etwas tiefer als in 
der Sommerqeneration; es darf aber nicht verqessen werden, 
dass viele der im Herbst infizierten Tiere im Verlauf des 
Winters virusbedinqt einqinqen und dann im Frühjahr nicht 
mehr erfasst wurden.) 

Die Zunahme der besetzten Blütenbüschel im frühjahrsbehandel
ten Teil von Le• Btanqa, trotz der sehr guten Wirkung der 
Applikation, dürfte auf das Zuflieqen aus dem im Herbst 
behandelten Teil zurückzuführen sein, in dem jene Applika

tion, trotz der recht hohen Mortalitãt wãhrend des Winters, 
mittelfristiq keine guten Resultate lieferte. Der Anteil der 
besetzten Blütenbüschel ist soqar stark qestieqen. Es muss 
hier allerdinqs vorausqesetzt werden, dass sich die Anzahl 
Blütenbüschel pro Flãcheneinheit oder pro Baum nicht stark 
verãndert hat. 
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3.4 Diskgssion 

Die Versuchsfragen der Feldversuche, die in Jahren 1986 bis 
1988 durchgeführt wurden, betrafen die Wirksamkeit der Granu
loseviren unter Feldbedingungen, den optimalen Applikations
zeitpunkt, die Persistenz und die Epizootiologie. Daneben 

konnten aber auch noch Nebenaspekte, wie das Verhalten der 
Larven im Feld, der Einfluss von Phagostimulantien und die 
Parasiten untersucht werden. 

3.4.1 Dia Wirks••kait 

Die erreichten Gesamtmortalitãten zwischen 83% und 100% mit 
einer einzigen Applikation von 5x1o13 Viren pro ha lassen 

sich vergleichen mit der Wirksamkeit von chemischen Prãpara
ten. Da Fenoxycarb, welches bis anhin das einzige Mittel auf 
dem Markt war, das gegen die Wintergeneration eingesetzt 
wurde, ab 1989 wegen seiner Bienengiftigkeit nicht mehr im 
optimalen Zeitpunkt, der mit der Blüte der Hauptsorten zu

sammenfãllt, angewendet werden darf (Anonymus, 1989), kõnnte 
das Virus eine echte Lücke im Pflanzenschutzmittelangebot 
schliessen. 

Vergleiche mit anderen Feldversuchsresultaten von Einsãtzen 

von Baculoviren gegen den Schalenwickler sind schwierig, da 
diese nicht gegen die Wintergeneration eingesetzt wurden. 

Nur das NPV von A· orana wurde von Peters et gl.(1984) und 

von Verheyden et ~- (1988) gegen die Wintergeneration ge
testet. Sie erreichten ebenfalls bis 100% Mortalitãt, aller
dings nur mit unwirtschaftlich hohen Konzentrationen. Zusam
menfassend beurteilen Peters et ~- (1984) den Einsatz des 
NPV als Schãdlingsbekãmpfungsmittel als nicht realistisch, da 

die Produktion der Viren viel zu teuer sei. Verheyden et al. 
(1988) betonen, dass auch das NPV am zweckmãssigsten im 

Frühjahr und Herbst ausgebracht werden soll, da bei einer 

Behandlung der Sommergeneration durch die im Vergleich mit 
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chemischen Insektiziden eher lange Absterbezeit der Sommer
schaden nicht verhindert werden kõnne. 

Auch japanische Forscher haben mit dem japanischen Granulose
virus-Isolat im Feld ausgezeichnete Resultate erhalten, 
allerdings haben sie durchwegs mit sehr hohen Dosen auf 
Feldern mit sehr hohen Populationen und drei· Generationen pro 
Jahr gearbeitet und dabei immer die erste Sommergeneration 
behandelt (Shiga ~Al., 1973: Ito ~Al., 1977: Sekita ~ 
AI., 1984). Sie beobachteten ebenfalls virõse Tiere in den 
der Applikation folgenden Generationen. Diese Nachwirkung ist 
für das Granulosevirus zwar ein Vorteil gegenüber allen 
anderen Bekãmpfungsmõglichkeiten, die praktische Bedeutung 
der 20% virõsen Tiere in der Sommergeneration darf aber auch 
nicht überschãtzt werden. Sie hat auf die Populationsentwick
lung keinen grõsseren Einfluss, als wenn die Mortalitãt der 
Wintergeneration statt 90% 92% oder statt 95% 96% betragen 
hãtte. 

3.4.2 Qer optiaale Applik&tionszeitpuptt 

Die Empfindlichkeit der Larven gegenüber dem Granulosevirus 
nimmt nach .dem dritten Stadium stark ab (Yamada und Oho, 
1973: Flückiger, 1982). Feldbehandlungen haben deshalb gegen 
junge Larvenstadien zu erfolgen. Das ergibt drei mõgliche 
Spritztermine: Im Frühjahr, wenn die Rãupchen die Winter
verstecke verlassen, im Sommer gegen die jungen Larven der 
Sommergeneration und im Herbst gegen die jungen Larven der 
Herbstgeneration. Da die infizierten Larven nur bei extrem 
hohen Dosen schon nach einigen Tagen absterben, 'im allgemei
nen aber bis zum letzten Larvenstadium überleben, ja dieses 
sogar noch verlãngern, sind nur die Spritztermine von prakti
scher Bedeutung, nach welchen der Frass bis zum letzten 
Larvenstadium noch toleriert werden kann. Damit fãllt der 
Spritztermin im Sommer ausser Betracht, da dann der Haupt
schaden, der durch die Sommergeneration verursacht wird, 
nicht verhindert werden kann. 
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Herbstapplikationen haben den Vorteil, dass, entgegen der 
allgemeinen Regel, etwa zwei Drittel der Larven schon im L2-
L3 wãhrend der Diapause absterben, oder ein Winterversteck 
erst gar nicht mehr aufsuchen. Damit kann ein Teil des Früh
jahrsfrasses verhindert werden, der aber nicht von grosser 
praktischer Bedeutung ist. Die Gesamtwirkung auf die Popula
tion ist mit derjenigen von Frühjahrsapplikationen vergleich
bar. Da man aber aus hygienischen Gründen im Herbst wohl kaum 
erntereifes Obst behandeln will, scheinen Herbstapplikationen 
vor allem bei Frühsorten, die dann schon geerntet sind, sinn
voll. Dabei darf aber der Anwendungszeitpunkt nicht zu lange 
hinausgezõgert werden, damit die Larven vor dem Aufsuchen des 
Winterverstecks noch genügend Viren aufnehmen. Dies wurde mit 
den Resultaten aus den Kleinparzellenversuchen bestãtigt. 

Damit bleibt die Frühjahrsbehandlung als optimalste Variante. 
Die Frassperiode im Frühjahr kann zwar nicht unterdrückt 
werden, doch hat der Schaden an Blãttern und Blüten kaum 
wirtschaftliche Bedeutung. Auch mit den alten chemischen 
Prãparaten, vor allem Phosphorsãureestern, und dem neuen 
Fenoxycarb wurde diese Frassperiode toleriert, da diese 
Mittel erst zu Beginn der Sommergeneration ausgebracht wurden 
bzw. gegen das letzte Larvenstadium der Wintergeneration. 

3.4.3 Die fersisten• 

Die grosse UV-Lichtempfindlichkeit der Baculoviren ist allge
mein als wichtigster Inaktivierungsfaktor unter Feldbedingun
gen anerkannt (Benz, 1981, 1987; Evans, 1986). Daraus folgt, 
dass die Viren lãnger aktiv bleiben, je besser sie beschattet 
sind. 

Solange die Viren in lebenden Larven oder deren Kadaver 
gebunden sind, besteht die Gefahr der Inaktivierung in viel 
geringerem Masse. Diese Tatsache hat beim GVAo eine grosse 
Bedeutung, weil die infizierten Larven noch sehr lange über 
das normale L5-stadium weiterleben. Damit ist gewãhrleistet, 
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dass die Viren wãhrend der intensiven Sommereinstrahlung über 
Wochen sehr gut geschützt überdauern kõnnen. Virustote Lar
ven, die zu Boden fallen oder im gut mit Gespinst verschlos
senen Winterversteck liegen bleiben, bilden Langzeitreser
voire. 

Für freie Viren bietet bereits die Blattunterseite einen 
gewissen Schutz. Noch besser geschützt sind sie aber im 
Bauminnern auf allgemein stark beschatteten Blãttern. Nach 
einer Applikation werden zuerst die Viren auf der Blattober
seite von sonnenexponierten Blãttern inaktiviert. Ihre Halb
wertszeit betrãgt wenige Sonnenstunden. Je besser die Viren 
beschattet sind, desto grõsser ist ihre Halbwertszeit. Daraus 
folgt, dass die Halbwertszeit mit zunehmendem Abstand vom 
Behandlungszeitpunkt zunehmen muss, da mit der Zeit nur noch 
gut geschützte Viren übrigbleiben. Deshalb ist es nicht 
statthaft, von Halbwertszeiten von bestimmten Baculoviren 
unter Feldbedingungen zu sprechen, wie es allqemein gemacht 
wird, ausser man qibt die seit der Behandlung gemessene 
Sonneneinstrahlung an, den Beschattunqsgrad der Blãtter und 
das Zeitintervall (z.B. in Sonnenstunden) für das die Halb
wertszeitberechnunq qilt. 

Für die Langzeitüberdauerunq bietet der Boden die besten Vor
aussetzungen (Evans, 1986; Benz, 1987; Oqaard, 1988; Ogaard 
~ ~., 1988), da eine vollstãndige Beschattung gewãhrleistet 
ist. Der Boden ist aber nur dann ein idealer Ueberdauerungs
ort, wenn die Viren die Mõglichkeit haben, wieder auf die 
Bãume zu qelangen, um neue Infektionen zu induzieren. Mit der 
Bodenapplikation in Saillon konnte dies für Walliser Verhãlt
nisse bestãtigt werden. Wie es sich bei schweren und qut 
bewachsenen Bõden verhãlt, müsste noch abqeklãrt werden. 

3.4.4 Die Jpiz00tiologie 

Am einfachsten kann die Epizootiologie des Systems Schalen
wickler - Granuloseviren anhand der Abb. 19 erlãutert werden. 
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Unter natürlichen Bedingungen ist der Anteil der "freien" 
Viren, also der Viren, die der gerade fressenden Larven
generation zur Verfügung stehen, sehr viel kleiner, als der 
Anteil der Viren, der im Boden gespeichert ist. Auch die 
Menge der Viren, die am Ende einer Larvengeneration wieder 
frisch produziert worden ist, muss die Menge an "freien" 
Viren übertreffen, um ein langfristiges Ueberdauern sicher
zustellen. 

aufgewirbelte 
Bodenteile 

~ 

j Vermehru~ 
IReservoir J 

Reservoir 

Inaktivierung 
Abbau, Abdrift 

zurück in 
den Boden 

Abbau 
Aliswaschung 

Abb. 19: Natürlicher Kreislauf der Granuloseviren. 

Dieser Kreislauf kann einerseits durch eine künstliche Virus
zugabe zu Beginn einer Larvengeneration beeinflusst werden 
oder durch eine Verãnderung der Schalenwicklerpopulations-
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dichte. 

Bine künatliche Viruasuqabe hat zur Folge, dass sich der 
ganze Viren-Kreislauf verstãrkt und sich erst nach einigen 
Schalenwicklergenerationen wieder einpendelt, wie der Versuch 
in Ecône deutlich zeigt (vgl. Tabellen 12 und 38). Im Feld 
erfolgt eine Virusproduktion, die, je nach der Populations

stãrke des Wirtes, die Menge an eingebrachten Viren noch 
übertrifft. Der noch nicht abgebaute oder zerstõrte Teil der 
eingebrachten und der grosste Teil der im Feld produzierten 
Viren gelangt im Herbst auf den Boden und in die obersten 
Bodenschichten. Das Reservoir im Boden wird also sehr stark 
angereichert und hat für die folgenden Schalenwicklergenera
tionen viel Virusmaterial zur Verfügung. Auf den Bãumen sind 
aber in der der Applikation folgenden Generation nicht mehr 
viele Wirtstiere zu finden, so dass weniger produziert wird, 
als im gleichen Zeitraum ausgewaschen oder abgebaut wird. Das 

hat zur Folge, dass das Reservoir im Boden abnimmt und der 
Virusdruck auf di' Schalenwicklerlarven nachlãsst. Das 
Gleichgewicht pendelt sich wieder ein. 

Wird die SchalenvicklerpopulatioD atark qefõrdert, z.B. durch 
das Klima und durch Pflegemassnahmen wie Schnitt und Düngung 
oder ungeeignete Pflanzenschutzmassnahmen, so nimmt die Ver
mehrung der Viren ebenfalls stark zu. Es kommt zu einem 
grossen Reservoir im Boden und zu einem grossen Virusdruck 

auf die Schalenwickler. So konnten in Japan in einer Region 

mit drei Generationen pro Jahr und einem sehr hohen Befalls

druck, ohne dass je eine Behandlung durchgeführt wurde, bis 
21% virõse Larven gefunden werden (Shiga et Al., 1973). 

Das natürliche Gleichgewicht scheint sich bei hohen Schalen
wicklerpopulationsdichten auf einem hohen prozentualen Be
fallsniveau einzupendeln, bei niedrigen Dichten auf einem 
tiefen Niveau. 

Tab. 39 veranschaulicht diese Thesen an den Resultaten aus 
drei Feldversuchen, bei denen nach der Applikation mindestens 
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drei Generationen unbehandelt blieben. Auffãllig ist, wie 
schnell sich die Schalenwicklerpopulation von der Behandlung 
wieder erholen konnte, obwohl virusbedingte Mortalitãt noch 
bis in die fünfte Generation feststellbar war. 

Die epizootiologischen Verhãltnisse beim Schalenwickler
Granulosevirus-Komplex sind vergleichbar mit denjenigen von 
anderen Lepidopterenarten, die Bãume als Wirtspflanzen haben. 
Die meisten Angaben in der Literatur beziehen sich auf Wald
bãume und deren Schãdlinge (Evans, 1986: Olofsson, 1988). Der 
Hauptunterschied bei diesen Vergleichen liegt darin, dass in 
der obstbaulichen Praxis die für das Ausbrechen einer Epizoo
tie notwendigen hohen Populationsdichten nicht über eine 
genügend lange Zeit geduldet werden. Kõnnten die Schadschwel
len hõher angesetzt werden, würden solche Regelmechanismen 
wirksam, und das Schãdlingsproblem wãre gelõst. Auf welchem 
Niveau sich beim Schalenwickler die Population einpendeln 
würde, lãsst sich aus den Angaben japanischer Autoren (Shiga 
~ ~., 1973) ableiten: Dort sind bei drei Generationen pro 
Jahr und einem Befallsdruck von 7,3% besetzten Trieben nur 
22% natürlicherweise infizierte Larven gefunden worden. Bei 
zwei Generationen, wie unter unseren Verhãltnissen üblich, 
müsste der Befall für die gleiche natürliche Infektionsrate 
vermutlich_noch hõher sein. Ahnlich liegen die Verhãltnisse 
auch beim Schalenwickler-NPV, das unter natürlichen Bedingun
gen in den Niederlanden meist nicht mehr als 1-2% Mortalitãt 
verursacht (Barel, 1973). Um eine populationsdynamisch wirk
same Infektionsrate zu erreichen, sind aber nochmals bedeu
tend hõhere Populationsdichten nõtig. Daraus wird deutlich, 
dass wohl das System Obstbaum-Schalenwickler-Granulosevirus 
sich auf einem für alle Beteiligten bestandessiohernden 
Niveau einpendeln würde, dass aber, sobald der Mensch mit 
seinen Ertragsvorstellungen und Qualitãtsansprüchen in das 
System miteinbezogen wird, die natürlichen Regelmechanismen 

zu spãt wirksam werden. 

Eine jãhrlich zu wiederholende Behandlung mit Granuloseviren 
ist deshalb notwendig. Sie ist jeder chemischen, auch noch so 
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spezifischen Behandlung vorzuziehen, weil sie nur natürliche 
Regelmechanismen verstãrkt, oder zeitlich verschiebt, ohne 
das Oekosystem mit neuen Wirkstoffen zu belasten. 

3.4.5 DaS verhalten 4er Laryen ia leld 

Auf Birnbãumen sind Frassplatzwechsel bei den Larven der 
Wintergeneration am wenigsten sichtbar, obwohl sie eine 
lãngere Larvalentwicklung haben als die Larven der Sommer
generation. Die im Spãtsommer für die Eiablage bevorzugten 

beschatteten Blãtter befinden sich nicht weit entfernt von 
Fruchtbüscheln, wo für die Diapause die Risse in den Stielan
satzstellen als Winterverstecke benützt werden kõnnen. Im 
Frühjahr stehen an diesem alten Fruchtholz auch am ehesten · 
wieder Blütenknospen zur Verfügung, an deren Blãttern der 
Frass aufgenommen wird. 

Die Eier der Sommergeneration werden ebenfalls auf beschat
tete Blãtter abgelegt. Die Larven verlassen diese aber bald 

und wandern zu den Langtrieben, wo sie dann meistens gut 
verteilt ihren Frass fortsetzen. Sie sind als L3-L4 praktisch 
ausschliesslich an Langtrieben zu finden. Da die Langtriebe 
in der stãrker besonnten oberen Baumhãlfte viel zahlreicher 
sind, ergibt dies eine Verschiebung der Population in die 

obere Baumhãlfte. Schon Flückiger (1982) stellte fest, dass 
der prozentuale Befall der Triebe in der oberen Baumregion 
viel stãrker ist. Anscheinend verlassen aber die Larven im 
letzten Larvenstadium die Langtriebe wieder und wandern zu 
den Fruchtbüscheln, da sonst der grosse Schaden der Sommer
generation an den Früchten nicht zu erklãren wãre. 

Diese Wanderbewegungen lassen sich durch die unterschied
lichen Futterangebote nach Ort und Zeit erklãren. zuerst 

werden die frischen Blãtter der Langtriebe den alten, be
schatteten Eiablageblãttern vorgezogen. Auch die Früchte 
scheinen zu diesem Zeitpunkt noch wenig attraktiv zu sein. 
Gegen Ende der Larvalentwicklung ãndert sich die Situation: 

116 



Die Langtriebe stellen das Wachstum ein und die Früchte sind 
reifer, somit gehaltvoller und attraktiver geworden. 

Für die Wintergeneration sind die Wanderbewegungen nicht 
notig, da in der Herbstfrassperiode alle Blãtter schon alt 
sind und im Frühjahr alle Blãtter jung. 

3.4.1 Di• WirkQDg yon luck&r ala lbagoatiaul•n• 

Aus den obigen Ueberlegungen lassen sich auch die Wirkung des 
Zuckers als Frassstimulans erklãren. Auf alten Blãttern, 
deren Futterqualitãt die Larven nicht voll zu befriedigen 
vermag, wie die Wanderbewequng der Sommergeneration zeigt, 
bevorzugen die Larven Stellen der Blattoberflãche mit ein
getrockneten Spritzbrühetropfen. Dies wurde sowohl mit Frass
wahlversuchen im Labor als auch mit der erhohten Wirkung des 
Virus mit Zuckerbeimischung im Feld gezeigt. Zuckerbei
mischungen auf junge Blãtter in Frasswahlversuchen oder bei 
Frühjahrsapplikationen zeigten aber keine Wirkungen, da 
anscheinend die von Natur aus schon sehr qute Attraktivitãt 
von jungen Blãttern mit Zucker nicht mehr verbessert werden 
kann. 

3.4.7 Dia Parasitep 

Die Eulophide ~. florus ist im Wallis, wie auch in anderen 
Teilen Europas (Evenhuis, 1974, 1976; Carl, 1976; van Veen 
gt Al., 1985; Blommers ~ ~., 1987) mit Abstand der wich
tigste Parasit von A· orana. Sie trat in allen Versuchsfel
dern und in beiden Generationen des Schalenwicklers auf. 
Entgegen der Meinung von van Veen gt Al· (1985), verlãsst ç. 
florus im Wallis die Obstanlagen für die Ueberwinterung 
nicht, sondern kann, wie im Kleinparzellenversuch von Ecône 
festgestellt wurde, als Puppe in den Winterverstecken von A· 
orana überwintern, was die Beobachtungen von Carl (1976) 
bestãtigt. Die Parasitierung der Wintergeneration wird oft 
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übersehen, da die Winterverstecke von A· oarana gesucht 
werden müssen, um die Parasiten zu finden. Da es für die 
Parasiten im Herbst anscheinend auch nicht leicht ist, die 
kleinen Rãupchen zu finden und noch rechtzeitig mit einem Ei· 
zu belegen, ist der Prozentsatz der mit Parasiten besetzten 
Winterverstecke klein. Dazu kommt, dass pro Winterversteck 
immer nur eine einzige Parasitenpuppe gefunden wurde. Die ç. 
florus-Population muss sich also jedes Frühjahr neu aufbauen, 
wobei ihr zugute kommt, dass sie pro Schalenwicklergeneration 
zwei Generationen machen kann. Die für eine Reduktion der 
Schalenwicklerpopulation notwendige Populationsstãrke er
reicht sie deshalb erst in dessen Sommergeneration. Damit 
ergãnzt sie aber ausgezeichnet eine Frühjahrsapplikation der 
Schalenwicklergranuloseviren, vor allem auch deshalb, weil ç. 
florus-Larven auch in infizierten Schalenwicklerlarven ihre 
Entwicklung abschliessen kónnen. Dieses Phãnomen, das nicht 
die normale Situation bei von Baculoviren infizierten Parasi
tenwirten wiederspiegelt (Evans, 1986), ist auf die langsame 
Entwicklung der Viren in den Larven zurückzuführen. Es wurde 
auch von Sekita fi ll· (1984) bei anderen Parasiten von A. 
orana gefunden, die mit dem japanischen Isolat des Granulose
virus infizert waren. ç. florus legt seine Eier nicht in den 
Wirt, wie es für Schlupfwespen allgemein üblich ist, sondern 
neben diesen (Dijkstra, 1986). Somit ist es unwahrscheinlich, 
dass aus infizierten Raupen geschlüpfte Parasiten den neuen 
Wirt auch noch mit Viren infizieren kónnen. 

3.4.8 Yerqleich mit and&reD Bekjmptunqsmetbod8D 

Für den Einsatz in der landwirtschaftlichen Pra~is muss ein 
Granulosevirusprãparat konkurrenzfãhig mit den bestehenden 
Bekãmpfungsmõqlichkeiten sein. Die Konkurrenzfãhigkeit wird 
beeinflusst durch die Kosten des Produktes und seiner Ap
plikation, durch die Wirksamkeit und durch seine Umweltver
trãglichkeit. 

Da die Granuloseviren extrem selektiv sind, kann deren Um-
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weltyertrãqlichkeit mit derjenigen der Verwirrungstechnik 
verglichen werden. Im Oekosystem wird bei beiden Verfahren 
einzig die Population des Schalenwicklers direkt beeinflusst. 
Ein Vorteil gegenüber der Verwirrungstechnik besteht darin, 
dass die Wirkung unabhãngig von der Populationsdicbte ist, da 
die Verwirrungstechnik bei sehr hohen Populationsdichten 
versagen kann (Charmillot ~Al-, 1985). 

Die Wirkuna mit Gesamtmortalitãten von über 90% kann mit 
derjenigen der konventionellen Insektizide durchaus vergli
chen werden. 

Somit bleiben die Produktionskosten als letztes Hindernis für 
einen grossflãchigen Einsatz in der Praxis. Sie kõnnen auch 
bei einer noch so ausgeklügelten Virenmassenproduktion nie 
auch nur annãhernd auf ein Niveau gesenkt werden, wie es bei 
chemisch-synthetischen Insektiziden üblich ist. Für eine 
allgemeine Akzeptanz in der landwirtschaftlichen Praxis 
braucht es deshalb ein Umdenken bei den Obstbauern: Sobald 
die Folgekosten von Schãdlingsbekãmpfungsmitteln zu deren 
Preis dazugezãhlt werden, wird ein Granulosevirusprãparat 
konkurrenzfãhig. 
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4. SCBLQJSDISIDSSIOI 

In der folgenden Schlussdiskussion sollen Produktion und 
Anwendung der Schalenwicklergranuloseviren mit anderen Bacu
loviren verglichen und auch allgemeine überlegungen zu Hand
habung und Einsatz von Baculoviren gemacht werden. 

Die Virenproduktion ist - verglichen mit der Produktion ver
schiedener anderer Baculoviren (Shapiro, 1986) - schwierig, 
da der Schalenwickler relativ klein ist und die Virusproduk
tion praktisch auf den Fettkõrper beschrãnkt ist. Zudem ist 
der Schalenwickler in allen Larvenstadien kannibalisch. Die 
auftretenden Probleme lassen sich am ehesten mit jenen bei 
der Apfelwickler-Granulosevirenproduktion vergleichen (Bras
sel, 1978). Beim Apfelwickler kommt als weitere Schwierigkeit 
dazu, dass er sich ins Nãhrmedium einbohrt. 

Wie auch schon Dulmage und Burgerjon (1977) und Payne et al. 
(1984) festgestellt haben, sind Bioteate mit Lepidopterenlar
ven auf mit Baculoviren kontaminiertem Nãhrmedium sehr star
ken Schwankungen mit Unterschieden in der LDso bis zu Faktor 
sieben unterworfen. Neben dem Tiermaterial scheint auch die 
Zusammensetzung des semisynthetischen Nãhrmediums einen gros
sen Einfluss auf die Resultate zu haben. Daraus folgt, dass 
einzelne Biotestresultate aus der Literatur nicht miteinander 
verglichen. werden kõnnen, auch wenn das Nãhrmedium scheinbar 
genau gleich zusammengesetzt und hergestellt und der gleiche 
Tierstamm verwendet wurde. 

Zudem darf von der Virusempfindlichkeit eines Tieres auf 
künstlichem Nãhrmedium nicht auf die Empfindlic~keit unter 
Feldbedingungen geschlossen werden, da die Zusammensetzung 
des Grünfutters (Ascorbinsãure!) dort zu einer viel hõheren 
Empfindlichkeit führen kann, ja sogar die Lo50 bei verschie
denen Wirtspflanzen wieder bis zu Faktor 10 unterschiedlich 
sein kann (Richter ~Al., 1987). 

Da aber Bioteste unabdingbar sind, um die Aktivitãt von 
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Virussuspensionen messen zu kõnnen, ist es notwendig, eine 
Stammsuspension zu haben, mit welcher weitere Virussuspen
sionen in paralell durchgeführten Biotesten verglichen werden 
kõnnen. Solche Stammsuspensionen sollten auch allen andern 
Wissenschaftlern zugãnglich sein, die mit dem gleichen Granu
losevirus arbeiten. So kõnnten auch die grossen Unterschiede 
beim Auasãblen mittels der Zãhlkammer vermieden werden, indem 
diese Stammsuspensionen als Referenz dienen kõnnten. Die 
Auszãhldifferenzen kõnnten auch vermindert werden, wenn jeder 
Forscher von Zeit zu Zeit seine Resultate mit der Zãhlkammer 
mit einer Auszãhlung unter dem Elektronenmikroskop verglei
chen würde (Payne ~Al., 1981). 

Die Ergebnisse der Laqerunqsversuche sind mit jenen von 
Brassel (1978) gut vergleichbar, wo Suspensionen vo~ Apfel~ 
wicklergranulosevirus bei Temperaturen unter 2•c im Dunkeln 
ohne Aktivitãtsverluste gelagert wurden. Seine Resultate und 
auch die von Payne ~ Al· (1984) zeigen aber, dass ihre 
gereinigten suspensionen auch bei Zimmertemperatur nichts von 
ihrer Aktivitãt einbüssten, im Gegensatz zu den bier getes
teten, ungereinigten Virussuspensionen. Für eine Anwendung in 
der landwirtschaftlichen Praxis müsste man deshalb bei gerei
nigten suspensionen nur noch um eine lichtundurchlãssige 
Verpackung besorgt sein, bei ungereinigten Suspensionen ist 
aber auch die Temperatur bei der Zwischenlagerung von Bedeu
tung. 

Aus der Tatsache, dass die Insekten die Baculoviren fressen 
müssen, damit sie infiziert werden, ergibt sich schon klar 
der Nutzen von Phaqosti•ul&Dtien. Das Ziel ist nicht, die 
Tiere zu einer grõsseren Futteraufnahme zu verleiten, sondern 
vielmehr sie gezielt dorthin zu lenken, wo auf der Nahrungs
oberflãche Tropfen der Spritzbrühe eingetrocknet sind. Phago
stimulantien haben unter Feldbedingungen nur dann eine Wir
kung, wenn das Futterangebot beim Zeitpunkt des Virusein
satzes den Bedürfnissen des Konsumenten nicht optimal ent
spricht. 
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Die Verwendunq von Zucker als Frassstimulans bei Tortriciden 
ist schon seit lanqem üblich. So wurden in den Anfãnqen der 

chemischen Schãdlinqsbekãmpfunq den Bleiarsenat-Spritzbrühen 

qeqen den Apfelwickler mit quter Wirkunqssteiqerunq Rohzucker 

beiqemischt (Winqo und Brown, 1942) und bei Bacillus thurin

qiensis-Behandlunqen qeqen den Traubenwickler wird eine 

zuckerbeiqabe ebenfalls empfohlen (Schmid §t Al., 1977). 

Auch bei Feldapplikationen von Baculoviren wurden Wirkunqs

steiqerunqen durch die Beiqabe von Frassstimulantien erzielt 

(Montoya §t Al., 1966; Stacey §t Al., 1977). In Anbetracht 

der hohen Produktionskosten der Granuloseviren ist der Ein

satz und auch die Weiterentwicklunq der Phaqostimulantien 

sicher sinnvoll, damit die Gesamtkosten von Virusapplika

tionen qesenkt werden kõnnen. 

Das selbe qilt auch für die uv-scbutsaittel. Einen Ersatz 

für das qut wirkende, aber relativ teure Maqermilchpulver 

(Keller, 1973; Brassel, 1978) konnte noch nicht qefunden 

werden. Bestrebunqen verschiedener Forscherqruppen qinqen 

dahin, das Maqermilchpulver in qerinqeren Konzentrationen 

einzusetzen, was auch die Gefahr von frühzeitiqem Blattfall 

bei empfindlichen Apfelsorten weqen der Maqermilchpulver

beimischunq senken würde (Peters ~Al., 1983), und qleich

zeitiq verhindern würde, dass andere Wicklerarten durch 

diesen Proteinschub sich besonders qut entwickeln, was Glen 

~ Al· (1984) nach einer Applikation mit 1% Maqermilchpulver 

im Falle von Archips podana beobachten konnten. Payne ~ gl. 

(1984) erhielt mit dem Apfelwicklerqranulosevirus auch mit 

0,2% Maqermilchpulver und Blommers §t Al· (1987) mit dem 

Kernpolyedervirus des Schalenwicklers soqar mit 0,1% qute 

Resultate. 

Es ist schwieriq, wenn nicht soqar unmõqlich, die Bffisiens 

der Schalenwicklerqranuloseviren mit derjeniqen anderer 

Baculoviren unter Feldbedinqunqen zu verqleichen. Letztlich 

sind die Feldversuchsresultate abhãnqiq von der einqesetzten 

Virendosis und somit von der Mõqlichkeit, die Viren mit 

mõqlichst weniq Aufwand kommerziel produzieren zu kõnnen. 
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Interessant wird der Vergleich, wenn man das Infektionspoten
tial des unter natürlichen Bedingungen absterbenden Lar
venstadiums miteinander vergleicht. So stirbt eine Apfelwick
lerraupe schon bei geringen Dosen im L1 oder L2, wãhrend eine 
Schalenwicklerraupe unter Feldbedingungen kaum vor dem Errei
chen des letzten Larvenstadiums stirbt. Trotzdem ist das 
Infektionspotential der in diesen abgestorbenen Larven produ
zierten Viren vergleichbar, weil die Empfindlichkeit der 
Apfelwicklerlarven gegenüber den Granuloseviren viel grõsser 
ist. Wenn noch andere Parameter, wie Vermehrungspotential, 
Virenexposition des Frassortes, Übertragungsmõglichkeiten 
und Persistenz der Viren usw. mit einbezogen werden, so 
werden die Vergleiche wieder viel komplexer. Allgemein kann 
davon ausgegangen werden, dass sich bei allen nicht genetisch 
manipulierten Baculoviren ein Gleichgewicht zwischen der 
Infektiositãt der Viren bzw. der Empfindlichkeit der Insekten 
herausselektioniert hat, so dass beiden das Überleben ge
wãhrleistet ist. Da sich dieses Gleichgewicht unter natür
lichen Bedingungen eingespielt hat, liegen die im Gleich
gewichtszustand vorhandenen Schãdlingspopulationen hõher als 
die Schadenschwelle, ansonsten wãren diese Insekten gar nie 
zu "Schãdlingen" erklãrt worden. 

Andererseits bedeutet aber dieses gegenseitige Einpendeln, 

dass es mõglich sein sollte, das Gleichgewicht allein durch 
gezielte Selektion zu unseren Gunsten in ein Ungleichgewicht 
verschieben zu kõnnen. Dieses künstliche Ungleichgewicht 
hãtte zwar bei massivem Einsatz der selektionierten Viren zur 
Folge, dass das überleben der Wirtspopulation - und somit 
auch der Viren - nicht garantiert wãre, aber das Schãdlings
problem wãre effizient gelõst. 
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