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Vorwort  

Das Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) ist eine erst seit ���� bekannte Nanovirenart, 

über dessen Epidemiologie noch viele Informationen fehlen. Von Nanovirenarten in 

wärmeren Gebieten weiß man, dass sie in Abständen von einigen Jahren epidemisch 

auftreten, und Totalausfälle in Leguminosen verursachen können. Ziel des Projektes war es, 

epidemiologische Daten über das PNYDV in Österreich zu erarbeiten, und Strategien gegen 

das Virus in der Bio-Ackerbohne zu entwickeln. 

Im Folgenden werden die Versuchsergebnisse aus dem dritten Projektjahr, sowie die 

zusammenfassenden Ergebnisse für das Gesamtprojekt dargestellt. 

 



 

Epidemiologie des Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) und Bekämpfungsstrategien von Blattläusen als Nanovirenvektoren im 

biologischen Ackerbohnenanbau � 

� Arbeitspaket �: Versuche zur 
Epidemiologie des PNYDV 

Auch ����/���� waren aufgrund der warmen Herbstwitterung und der dadurch bedingten 

starken Blattlausentwicklung Winterleguminosen, wie Winterackererbsen und 

Winterackerbohnen, zum Teil stark mit dem Pea necrotic yellow dwar virus (PNYDV) infiziert. 

Im Frühjahr ���� wurden Blattläuse wieder relativ früh aufgefunden. Bereits am �. März ���� 

wurden die ersten frisch geschlüpften Grünen Erbsenblattläuse (Acyrthosiphon pisum) in den 

Provokationsversuchen in Fuchsenbigl festgestellt (Abbildung �). Anfang April konnten dort 

auch schon die ersten Infektionen mit dem PNYDV in A. pisum bestätigt werden. 

Vermutlich haben jedoch Spätfröste Ende März/Anfang April die Entwicklung der Grünen 

Erbsenblattlaus gebremst, da sie bis Mitte April kaum festgestellt werden konnte. Die 

Besiedelung der Grünerbse durch die Grüne Erbsenblattlaus (��. April) und der Nachweis 

PNYDV positiver geflügelter Blattläuse in Marchfelder Gelbschalen (��. Mai) erfolgte somit � 

Wochen später als ����. Die Entwicklung der Schwarzen Bohnenlaus verlief hingegen ähnlich 

wie in den vergangenen Jahren. Die Besiedelung der Ackerbohne durch die Schwarze 

Bohnenlaus fand um den ��. April statt (Abbildung �), und erste PNYDV positive geflügelte 

Individuen landeten am ��. Mai in Marchfelder Gelbschalen. Auffällig war, dass ���� 

verhältnismäßig viele Grüne Pfirsichblattläuse an den Leguminosen, aber auch in den 

Gelbschalen festgestellt werden konnten.  

Bedingt durch die geringe Frühjahrentwicklung der Grünen Erbsenblattlaus kam es nur zu 

mäßigen Frühinfektionen mit dem PNYDV und dadurch bedingten Ertragseinbußen. 

Allgemein konnten ���� zwar früh infizierte Pflanzen in den Leguminosenbeständen 

festgestellt werden, jedoch waren diese später in den Beständen kaum mehr sichtbar, da sie 

von den gesunden Pflanzen überwachsen wurden. Gefährdet waren erst wieder die späten 

Aussaaten der Grünerbse. Dies lässt sich auch anhand der Untersuchungsergebnisse des 

Blattlaus-Warndienstes (https://warndienst.lko.at/blattlaeuse+����++�������+����) 

schlussfolgern, da im Juni die meisten positiven Nanovirennachweise in den Blattläusen der 

Gelbschalenfänge zu verzeichnen waren. Teilweise war ���� ein hoher Befall der Ackerbohne 

mit der Schwarzen Bohnenlaus zu beobachten. Obwohl virusähnliche Symptome zu 

beobachten waren, konnte nicht in allen Fällen das PNYDV bestätigt werden. Offensichtlich 

hatte die Ackerbohne ����, neben Saugschäden durch die Schwarze Bohnenlaus, auch mit 

anderen Krankeiten, wie beispielsweise verschiedenen Fußkrankheiten zu kämpfen.  

 

 



Epidemiologie des Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) und Bekämpfungsstrategien von Blattläusen als Nanovirenvektoren im 

biologischen Ackerbohnenanbau  � 

 
Abbildung �: Links: Frisch geschlüpfte Grüne Erbsenblattlaus an Winterackererbse in Fuchsenbigl (�. März ����). 

Rechts: Erste Kolonien der Schwarzen Bohnenlaus an Ackerbohne in Fuchsenbigl (��. April ����). Fotos: Anna 

Moyses, AGES. 

�.� Provokationsversuche 

An den beiden AGES-Standorten Fuchsenbigl und Grabenegg boten Provokationsversuche 

die Möglichkeit über einen längeren Zeitraum in der landwirtschaftlichen Praxis relevante 

Leguminosenarten auf ihre Virenanfälligkeit, sowie verschiedene Blattlausarten auf ihre 

Fähigkeit Nanoviren zu übertragen, zu untersuchen. Ein Vorversuch wurde im Frühjahr ���� 

begonnen und ist ����, ���� und ���� innerhalb des vorliegenden Projektes weitergeführt 

worden. 

An beiden Versuchsstationen wurden ���� ein- und mehrjährige Leguminosen, sowie vier 

verschiedene Leguminosen-Mischungen für Biodiversitätsflächen angebaut. In den 

Projektjahren ����, ���� und ���� wurden, je nach Erfordernis und dem Überdauern 

einzelner mehrjähriger Leguminosen, abgestorbene Parzellen neu angelegt und jeweils 

einjährige Leguminosen ausgesät. In Tabelle � sind die Leguminosenarten in den 

Provokationsversuchen, sowie die Anbaujahre aufgelistet. Zwischen ���� und ���� wurden 

insgesamt �� unterschiedliche Leguminosen angebaut. Zu Beginn wurden ���� die 

Provokationsversuche für beide Standorte gleich geplant und angelegt. Da die beiden 

Versuche in zwei unterschiedlichen Klimaten liegen (Fuchsenbigl: Pannonisches Klima; 

Grabenegg: Mitteleuropäisches Übergangsklima) entwickelten sich die verschiedenen 

Bestände, wie zu erwarten, sehr unterschiedlich. Viele der mehrjährigen Leguminosen (wie 
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beispielsweise Luzerne) sind besser für feucht-kühle Klimate geeignet, und haben sich in 

Grabenegg über die drei Versuchsjahre besser entwickelt als in Fuchsenbigl, wo sie auf Grund 

des Klimas schlecht überdauert haben und zum Teil sehr stark verunkrautet waren. Deshalb 

wurden in Fuchsenbigl im Herbst ���� alle Parzellen umgebrochen, und im Herbst ���� und 

im Frühjahr ���� neu angebaut. 

In Fuchsenbigl wurden für den Provokationsversuch ���� Winterleguminosen, wie 

Winterackererbse, Winterackerbohne und Winterlinse am �. Oktober ���� angebaut. Die 

restlichen Parzellen des Provokationsversuches (Sommerungen und einige andere 

Leguminosenarten) wurden am ��. März ���� gesät (Abbildung �). In Grabenegg konnten 

sich die mehrjärigen Leguminosen über den Projektzeitraum zum Teil sehr gut halten. Auf 

diesem Standort wurden einjährige Leguminosen jedes Jahr ergänzt. Es wurden aber auch 

mehrjährige Leguminosen zum Teil neu ausgesät, wodurch es von manchen mehrjährigen 

Leguminosen unterschiedlich alte Aufwüchse gab. In Grabenegg standen insgesamt �� 

Parzellen im Provokationsversuch����.  

 

Abbildung �: Neu angelegter Provokationsversuch in Fuchsenbigl (Juni ����). Foto: Felice Drott, AGES. 

Ziel der Provokationsversuche war es, bezüglich PNYDV ein möglichst hohes „Virenreservoir“ 

über die Projektlaufzeit zu schaffen und zu halten. Der Anbau von bereits bekannten 

Wirtspflanzen erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass das PNYDV verstärkt auftritt. Deshalb 

wurden Anfang Oktober ���� auch an beiden Standorten Winterackererbsen, 

Winterackerbohnen und Winterlinsen angebaut. Alle drei Leguminosenarten sind gut 

aufgelaufen und waren im Oktober stark mit der Grünen Erbsenblattlaus besiedelt. Im 

November ���� konnte in Fuchsenbigl das PNYDV in allen drei Arten nachgewiesen werden 

(Abbildung �). 
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Abbildung �: Winterackererbse, Winterlinse, und Winterackerbohne im Provokationsversuch in Fuchsenbigl (��. 

Juni ����). Mit PNYDV befallene, chlorotische Pflanzen sind deutlich zu sehen. Foto: Sabine Grausgruber-

Gröger, AGES. 

In den beiden Versuchen wurden über die Projektlaufzeit keine Insektizide eingesetzt, was 

die Untersuchung von Blattläusen als Nanovirenvektoren ermöglichte. Um den 

Kulturpflanzenbestand nicht zu gefährden wurde lediglich eine mechanische 

Unkrautbekämpfung durchgeführt. Dadurch war auch gewährleistet, eventuelle 

Unkrautleguminosen als Wirtspflanzen für Nanoviren zu eruieren. Als weitere 

Kulturmaßnahme wurden mehrjährige Bestände, der jeweiligen Leguminosenart 

entsprechend, eingekürzt, oder wenn notwendig neu angelegt. 
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TABELLE 1: LEGUMINOSENARTEN IN DEN PROVOKATIONSVERSUCHEN 2017 BIS 2020 

Leguminosenarten  JKI AGES 2017 2018 2019 2020 

Grünerbse Pisum sativum W W X X X X 
Körnererbse P. sativum W W X X X X 
Peluschke P. arvense W W X X X  
Platterbse  Lathyrus sativus W W X X X X 
Knollen-Platterbse L. tuberosus  KI X  X  
Kichererbse  Cicer arietinum W W X X X X 
Ackerbohne  Vicia faba W W X X X X 
Sojabohne  Glycine max NA KI X X X X 
Linse Lens culinaris W W X X X X 
Sommerwicke, 
Saatwicke  V. sativa W W X X X X 

Pannonische Wicke V. pannonica W W X X X X 
Zottelwicke, 
Winterwicke  V. villosa NA KI X  X X 

Alexandrinerklee  Trifolium alexandrinum  KI  X X X 
Perserklee T. resupinatum NA KI   X X 
Rotklee T. pratense NA KI X X X X 
Weißklee T. repens NA KI X X X X 
Schwedenklee T. hybridum  KI  X X  
Erdklee T. subterraneum  KI   X X 
Squarosumklee T. squarrosum  KI   X X 
Inkarnatklee  T. incarnatum W KI  X X X 
Esparsette Onobrychis sativa NA KI  X X X 
Luzerne Medicago sativa NA KI X X X X 
Gelbklee  M. lupolina  KI  X X X 
Seradella  Ornithopus sativus  KI   X X 
Hornklee  Lotus corniculatus  KI X X X X 
Bokharaklee, 
Weißer Steinklee Melilotus albus NA KI   X X 

Gelbe Lupine  Lupinus polyphyllus  KI   X X 
Weiße Lupine  L. albus NA KI   X X 
Blaue Lupine  L. angustifolius NA KI   X X 
Wundklee Anthyllis vulneraria  KI   X X 
Kronwicke Coronilla varia  KI   X X 
Bockshornklee Trigonella foenum-graecum  KI X   X 
Mungbohne Vigna radiata NA KI X   X 
Kidneybohne Phaseolus vulgaris NA KI X   X 
Buschbohne P. vulgaris NA KI X   X 

AGES = Untersuchungen der AGES; JKI = Untersuchungen des JKI; NA = nicht anfällig für PNYDV in künstl. 

Infektionsversuchendes JKI; W = Wirtspflanze für PNYDV; KI = bisher keine Infektionen mit dem PNYDV bei 

Freilandproben festgestellt; 

�.� Untersuchungen auf Nanoviren und andere Viren 

�.�.� Probenahme in den Provokationsversuchen 
An beiden Standorten wurden an einem Termin (Fuchsenbigl am �. Juni ����, Grabenegg am 

��. Juni ����) Pflanzenproben entnommen (Abbildung �).  
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Abbildung �: Provokationsversuch in Grabenegg, im Vordergrund die blühende gelbe Lupine (��. Juni ����). 

Foto: Sabine Grausgruber-Gröger, AGES. 

Aus jeder Versuchsparzelle wurde an mehreren Stellen Pflanzenmaterial genommen, wenn 

vorhanden möglichst von Pflanzen, die Virensymptome zeigten. Die Probenahme wurde mit 

Untersuchungshandschuhen durchgeführt, die nach jeder Parzelle gewechselt wurden, um 

eine Verschleppung von Viren über eventuell austretenden Pflanzensaft zu verhindern. Die 

Pflanzenproben wurden in Plastiksäckchen bis zur Aufarbeitung kühl gelagert. Alle Proben 

wurden vor der RNA-Extraktion unter dem Binokular auf das Vorhandensein von Blattläusen 

untersucht. Vorhandene Läuse wurden entfernt, um sicherzustellen, dass positive 

Untersuchungsergebnisse von der Pflanzenprobe stammen und nicht von anhaftenden 

Läusen. 

�.�.� Monitoringproben und Proben aus dem Warndienst 
Zusätzlich zu den Proben aus den Provokationsversuchen wurden auch ���� weitere 

Monitoringproben, die auf unterschiedlichen Feldern genommen oder von verschiedenen 

Personen zugeschickt wurden, auf Nanoviren untersucht. 

Innerhalb des Nanoviren-Warndienstes 

(https://warndienst.lko.at/blattlaeuse+����++�������+����; Blattlaus- und 

Nanovirenmonitoring) wurden ���� in zwei Blattlausproben (eine Probe aus Gelbschalen von 

Grünerbsenfeldern aus dem Marchfeld und eine Probe aus den Gelbschalen aus Grabenegg) 

Nanoviren gefunden, die keiner bisher bekannten Nanovirenart zuzuordnen waren. Da die 

gefundene Nanovirensequenz aus beiden Proben ident war, wurde versucht diese auch in 

https://warndienst.lko.at/blattlaeuse+2500++1073225+6569
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Pflanzen (Erbsen) zu finden. Dazu wurden auf den in Frage kommenden Grünerbsenfeldern 

im Marchfeld (Untersiebenbrunn, Orth und Parbasdorf) und im Provokationsversuch in 

Grabenegg insgesamt ��� Erbseneinzelpflanzen mit typischen Nanovirensymptomen 

genommen und untersucht. Die genaue Vorgehensweise und die Ergebnisse werden unter 

�.�.� im Detail beschrieben. 

Auch diese Proben wurden vor der RNA-Extraktion unter dem Binokular auf das 

Vorhandensein von Blattläusen untersucht, und vorhandene Läuse wurden entfernt. 

�.�.� DNA/RNA-Extraktion und PCR/RT-PCR zur Virenbestimmung (Material und 

Methoden) 
Nanoviren sind DNA-Viren. Die Viren, auf die neben Nanoviren untersucht wurde, sind RNA-

Viren. Um die Möglichkeit zu haben in einem Extrakt alle Viren nachweisen zu können, 

wurden die Proben mit dem RNeasy® Plant Mini Kit (Qiagen) extrahiert. Mit diesem Kit wird 

neben der RNA auch DNA in ausreichender Menge extrahiert, um Nanoviren nachzuweisen 

zu können, was in vergleichenden Untersuchungen überprüft wurde. 

Das Pflanzenmaterial (Blätter bzw. Triebe) wurde in Extraktionssäckchen (Bioreba) in der 

Pflanzenpresse (Bioreba, Homex �) verrieben. Vor dem Verreiben der Proben wurde, 

abhängig vom Zustand der Proben, RLT-Puffer hinzugefügt, bis genug Presssaft (ca. � ml) 

vorhanden war. In ein �,� ml Reaktionsgefäß kamen schließlich �� µl homogenisierter 

Presssaft, ��� µl RLT-Puffer, �,� µl β-Mercaptoethanol und �� µl N-Laurylsarkosinat (��%). 

Anschließend wurde für �� min im Thermomixer bei ��°C inkubiert. Die weitere 

Vorgangsweise richtete sich genau nach den Vorgaben des RNeasy® Plant Mini Kits (Qiagen). 

Die RNA/DNA wurde in �� µl PCR-Wasser eluiert und bis zur Verwendung in der PCR bei -

��°C eingefroren. 

Pflanzen, die mit PNYDV infiziert sind, weisen oft sehr hohe Virentiter auf, und es hat sich in 

den letzten Jahren gezeigt, dass die Gefahr von Verschleppungen, und damit von falsch 

positiven Nachweisen sehr hoch ist. Im vorliegenden Projekt wurden viele unterschiedliche 

Leguminosenarten untersucht. Da es unter anderem darum geht neue Wirtspflanzen für das 

PNYV zu bestimmen und die PCR eine hoch sensitive Nachweismethode ist, müssen 

Verschleppungen vermieden werden. Es wurde deshalb nach einer Möglichkeit gesucht, 

Pflanzenproben mit starker typischer Symptomatik und offensichtlich hohem Virentiter mit 

möglichst wenigen Manipulationsschritten zu extrahieren. Im Herbst ���� wurde daher die 

QuickExtractTM Plant DNA Extraction Solution (Lucigen) getestet, um DNA von stark 

symptomatischen Pflanzen (Erbse, Platterbse, Ackerbohne, Wicke) aus mit PNYDV 

infizierten Winterbegrünungen zu extrahieren. Möglichst kleine Blattstücke wurden in einem 
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Reaktionsgefäß mit ��� µl QuickExtractTM Plant DNA Extraction Solution �� Minuten bei 

��°C im Thermomixer (���� rpm) geschüttelt, �� Sekunden lang gevortext, und weitere � 

Minuten bei ��°C im Thermomixer inkubiert. Der Extrakt ohne Pflanzenrückstände wurde in 

ein neues Reaktionsgefäß überführt und für den PCR-Nachweis verdünnt (�:��, �:���, �:����, 

�:��.���). Die Ergebnisse ���� haben gezeigt, dass diese Methode vielversprechend scheint, 

wenn ca. � bis �� möglichst kleine Blattstücke von verschiedenen symptomatischen Pflanzen 

in ��� µl Puffer inkubiert werden und die �:�� und �:��� Verdünnungen für die PCR 

verwendet werden. In der Vegetationsperiode ���� wurde diese Extraktion an weiteren 

Proben ausprobiert. Man kann sagen, dass sich diese Methode gut eignet um bei bereits 

bekannten, symptomatischen Wirtspflanzen auf Nanoviren zu untersuchen. Diese 

Extraktionsmethode wurde auch verwendet, um jene ��� Erbsenproben, die zur Auffindung 

der unbekannten Nanovirenart genommen wurden, zu untersuchen. 

Nanoviren wurden auch in einzelnen Blattlausproben untersucht. Dazu wurde die DNA aus 

den Blattläusen mittels DNeasy® Blood &Tissue Kit (Qiagen) extrahiert (nach Vorgabe des 

Herstellers) und eine PCR analog wie bei den Pflanzenproben durchgeführt. 

Zur Bestimmung der Nanoviren wurde eine generische PCR nach Kumari et al. (����), sowie 

spezifische PCRs auf PNYDV (Gaafar et al. ����) durchgeführt. Die Primer von Kumari et al. 

(����) amplifizieren ca. ��� bp aus der DNA-R von Nanoviren. Die acht Primerpaare von 

Gaafar et al. (����) produzieren jeweils Amplifikationsprodukte von ca. � kb aus allen acht 

DNA-Abschnitten (R, C, M, N, S, U�, U� und U�) des PNYDV. Pro Probe wurde ein 

generischer PCR-Nachweis und ein spezifischer PCR-Nachweis auf eine der DNA-

Untereinheiten des PNYDV durchgeführt. Wenn notwendig (meist um ein nicht ganz sicheres 

Ergebnis abzusichern) wurde eine weitere spezifische PCR auf eine andere Untereinheit 

durchgeführt. Eine Untersuchung sowohl auf Nanoviren, als auch auf das PNYDV 

gewährleistete, dass nicht nur das PNYDV, sondern eventuell auch andere Nanovirenarten 

diagnostiziert werden können. Für die PCR wurde der �x FIREPol® Master Mix Ready to Load 

mit �.� mM MgCl� von Solis Biodyne (Tartu, Estland) verwendet. Durchgeführt wurden die 

PCR-Reaktionen in �� µl Reaktionsvolumina unter Zugabe von � µl DNA/RNA. 

Neben der Untersuchung auf Nanoviren wurden die Proben aus den beiden 

Provokationsversuchen auch auf andere Viren untersucht. Für die Nachweise wurden bereits 

publiziert Primerpaare für Potyviren (Marie-Jeanne et al. ����), Poleroviren (Xiang et al. 

����), Pea enation mosaic virus (PEMV; Tornos et al. ����) und Alfalfamosaikvirus (AMV; Xu 

& Nie ����) verwendet. Für die one-step RT-PCR (reverse Transkription der RNA in c-DNA, 

und anschließende PCR in einem Reaktionsgefäß) wurde der OneStep RT-PCR Kit von 

Qiagen verwendet. Auch die RT-PCRs wurden in �� µl Reaktionsvolumina unter Zugabe von � 

µl DNA/RNA durchgeführt. 
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Die Amplifikationsprodukte der PCR-Reaktionen wurden mittels Kapillarelektrophorese 

aufgetrennt. Die Auftrennung und Auswertung erfolgte mittels dem QIAxcel Advanced 

(Qiagen). Von einigen Proben, die positiv für Potyviren, Poleroviren oder Nanoviren waren, 

wurden die Amplifikationsprodukte sequenziert, um die Virenart zu bestimmen. Dafür 

wurden die Amplifikationsprodukte mittels QIAquick® PCR Purification Kit (Qiagen) 

aufgereinigt und zur Firma Eurofins zur Sequenzanalyse geschickt. Die Sequenzen wurden 

mittels des Programms Geneious (Biomatters, Ltd., Auckland, NZ) bearbeitet und gegen die 

NCBI-Datenbank geblastet. 

Insgesamt wurden ���� in ��� Pflanzenproben Nanoviren und teilweise andere Viren 

bestimmt. Aus den Provokationsversuchen wurden ��� Proben untersucht, zusätzlich wurden 

�� Monitoringproben untersucht. Um ein unbekanntes Nanovirus, das in Blattläusen 

gefunden wurde, auch in Erbsenpflanzen zu finden wurden ��� Proben untersucht.  

�.�.� Ergebnisse der Virenuntersuchungen in den Proben der 

Provokationsversuche und des Monitorings  
Allgemein ist das PNYDV in den Sommerungen ���� zwar aufgetreten, jedoch meist nicht in 

höherem, stark ertragsrelevantem Ausmaß. Anscheinend hat der Kälteeinbruch Anfang April 

die Entwicklung der Grünen Erbsenblattlaus so gehemmt, dass es zu keinen frühen 

Infektionen in höherem Ausmaß gekommen ist.  

In den Provokationsversuchen in Fuchsenbigl und Grabenegg waren in den 

Winterleguminosen (Winterackerbohne, Winterackererbse und Winterlinse), bedingt durch 

das starke Auftreten der Grünen Erbsenblattlaus im warmen Herbst ����, PNYDV-

Symptome zum Teil stark ausgeprägt und das Virus konnte dort auch bestätigt werden. In 

den Sommerungen der Provokationsversuche waren zwar Pflanzen mit typischen 

Symptomen für das PNYDV zu finden, jedoch nicht in hohem Ausmaß. In den 

Leguminosenproben der Sommerungen ���� konnte das PNYDV in Ackerbohnen, Erbsen, 

Peluscken, Linsen, Pannonischer Wicke und Sommerwicke diagnostiziert werden. In den 

untersuchten Kichererbsen- und Platterbsenproben, die in den letzten Jahren in Österreich 

auch als Wirtspflanzen des PNYDV bestätigt werden konnten, sowie in allen übrigen 

Leguminosenarten, konnte das PNYDV ���� nicht nachgewiesen werden.  

In den ��� Proben, die ���� auf PNYDV und Nanoviren untersucht wurden, konnte in �� 

Proben das PNYDV festgestellt werden. In allen für Nanoviren positiven Proben konnte das 

PNYDV bestätigt werden, es wurden in den Proben aus den Provokationsversuchen und den 

Monitoringproben keine anderen Nanovirenarten nachgewiesen.  
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Von den insgesamt ��� untersuchten Proben waren ��� Proben aus den 

Provokationsversuchen in Fuchsenbigl und Grabenegg. Diese Proben wurden neben 

Nanoviren auch auf PEMV, AMV, Potyviren und Poleroviren untersucht. Das PEMV wurde in 

�� Proben aus den Provokationsversuchen untersucht, wobei �� Proben positiv waren. AMV, 

Poty- und Poleroviren wurden an allen Proben der Provokationsversuche untersucht. Das 

AMV konnte in �� Proben, Potyviren in �� Proben, und Poleroviren in �� Proben 

nachgewiesen werden.  

Bei �� der �� Proben, die positiv für Poleroviren waren, wurden die Amplifikationsprodukte 

(ca. ���� bp) sequenziert, um die Polerovirenart zu bestimmen. In �� Proben (� aus 

Fuchsenbigl und � aus Grabenegg) konnte mit ��% Wahrscheinlichkeit das Turnip yellows 

virus (TuYV, Wasserrübenvergilbungsvirus) bestätigt werden. In einer Probe (aus Grabenegg) 

war die die höchste Übereinstimmung (��%) für das White clover mottle virus (WClMV).  

Von den �� positiven Proben für Potyviren wurden von �� Proben (� Proben aus Fuchsenbigl 

und �� Proben aus Grabenegg) die Amplifikationsprodukte sequenziert, um die Potyvirenart 

zu bestimmen. In allen Proben aus Fuchsenbigl konnte das Pea seed-borne mosaic virus 

(PSbMV) und in den Proben aus Grabenegg das Bean yellow mosaic virus (BYMV) bestimmt 

werden. 

Die meisten der untersuchten Proben waren mit mehreren unterschiedlichen Viren infiziert. 

In manchen Erbsenproben konnten � unterschiedliche Viren (PNYDV, PEMV, AMV, TuYV und 

ein Potyvirus) bestätigt werden. 

�.�.� Vorgangsweise und Ergebnisse der Nanovirenuntersuchungen zur 

Auffindung und Bestimmung einer eventuell neuen Nanovirenart 
Wie in �.�.� bereits erwähnt, wurden innerhalb des Nanoviren-Warndienstes ���� in zwei 

Blattlausproben Nanoviren gefunden, die keiner bisher bekannten Nanovirenart zuzuordnen 

waren.  

Die beiden Blattlausproben aus den Gelbschalenfängen des Warndienstes wurden 

routinemäßig mit der generischen Nanoviren-PCR sowie einer spezifischen PNYDV-PCR 

untersucht. Da in beiden Proben die generische PCR positiv war, die spezifische PNYDV-PCR 

jedoch negativ, wurden die Amplifikationsprodukte der Nanoviren-PCR sequenziert. Die 

Sequenzierung ergab für beide Proben (eine aus dem Marchfeld und eine aus Grabenegg) 

dieselbe Sequenz, deren höchste Übereinstimmungen mit dem Subterranean clover stunt 

virus (SCSV, ��% Übereinstimmung) und dem Milk vetch dwarf virus (MDV, ��% 

Übereinstimmung) waren. Das SCSV ist in Australien, das MDV ist in China und Japan 
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verbreitet, und beides sind Nanovirarten. Da es sich in den Blattlausproben eventuell um ein 

neues Nanovirus handelt, wurde versucht, an den Blattlausfundorten dieses Virus auch in 

Pflanzen zu finden. Dazu wurden im Marchfeld ��� Proben (�� Proben in Untersiebenbrunn, 

�� Proben in Orth/Donau, �� Proben in Parbasdorf) und in Grabenegg �� Proben von 

Grünerbsen- bzw. Erbseneinzelpflanzen mit typischen Nanovirensymptomen genommen. 

Um das Virus, das in den beiden Blattlausproben gefunden wurde, auch in Pflanzen zu finden, 

die eventuell auch mit PNYDV infiziert sind, wurde auf Grund der aus den Blattläusen 

bekannten Sequenz ein Primerpaar entwickelt, das eine ��� bp lange Sequenz aus der 

unbekannten Virus-DNA amplifiziert. Mittels dieser Primerkombination konnte eine 

Grünerbsenpflanze aus Orth/Donau gefunden werden, die mit dem unbekannten Virus 

infiziert ist. Allerdings ist diese Einzelpflanze auch mit dem PNYDV infiziert. Um das 

unbekannte Virus näher zu bestimmen wurde mit der DNA von einer Blattlaus-

Warndienstprobe eine RC-PCR (Rolling circle PCR) mittels des TempliPhiTM ��� Amplification 

Kits (GE Healthcare Limited, UK) und anschließend eine NGS-Sequenzierung (high-

throughput sequencing) durchgeführt. Die NGS-Sequenzierung und die Analyse der Daten 

wurden von Dr. Stefanie Dobrovolny vom Institut für Lebensmittelsicherheit der AGES 

durchgeführt. Da diese Arbeitsgruppe seit Frühjahr ���� auch maßgeblich in die Covid-

Analytik eingebunden ist, konnte die Analyse dieser Daten bis zum Projektende nicht 

abgeschlossen werden und ist noch im Laufen. 

�.� Blattlausbonituren 

�.�.� Blattlausbonituren und -untersuchungen 
Wie bereits beschrieben war in der Vegetationsperiode ���� die Entwicklung der Grünen 

Erbsenblattlaus aufgrund des Kälteeinbruchs Anfang April eingeschränkt. Das Aufkommen 

der Grünen Erbsenblattlaus war ���� deshalb gering. Die Schwarze Bohnenlaus entwickelte 

sich zeitlich normal, zum Teil kam es zu einem sehr hohen Befall an der Ackerbohne und 

anderen Leguminosen (Abbildung �). Auffällig war der häufige Nachweis der Grünen 

Pfirsichblattlaus in den Gelbschalen der Warndienststandorte. 
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Abbildung �: Schwarze Bohnenlaus an der Zottelwicke im Provokationsversuch in Fuchsenbigl (��. �. ����). Foto: 

Sabine Grausgruber-Gröger, AGES. 

Die Leguminosen der Provokationsversuche in Fuchsenbigl wurden im Sommer ���� 

regelmäßig auf Blattläuse untersucht, um die Entwicklung der Populationen beobachten zu 

können. Teilweise wurden Blattlausproben mit ins Labor genommen um diese auf Gattungs- 

bzw. Artniveau unter dem Binokular bestimmen zu können. In den Gelbschalen des 

Warndienstes befanden sich neben der Schwarzen Bohnenlaus, der Grünen Erbsenblattlaus 

und der Grünen Pfirsichblattlaus eine Vielzahl anderer Blattlausarten. Besonderes 

Augenmerk wurde dabei auf Arten gelegt, die an Leguminosen beschrieben sind. Diese 

wurden ���� ebenfalls bestimmt und auf Nanoviren untersucht. 

Auch ���� (wie schon ����) wurde das Hauptaugenmerk daraufgelegt, wie intensiv 

verschiedene Leguminosenarten von der Grünen Erbsenblattlaus (Acyrthosiphon pisum) 

besiedelt werden, da dieser vermutlich die größte Bedeutung als Nanovirenüberträger 

zukommt. Die entsprechenden Blattlausbonituren fanden in Fuchsenbigl am ��. Mai ���� 

und in Grabenegg am ��. Juni ���� statt. Die Bonituren wurden mittels Klopfmethode 

durchgeführt. In jeder �� m² Parzelle wurde an � Stellen eine Kunststoffschale unter das 

Blätterwerk der Leguminosen gehalten und zehnmal mit der Hand darauf geschlagen, um die 

auf den Leguminosen befindlichen Blattläuse in die Schale zu klopfen. Anschließend wurde 

die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse bestimmt. Traten nicht eindeutig bestimmbare 

Blattlausarten in den Klopfproben auf, wurden diese Blattlausfänge in Probenröhrchen mit 

ins Labor genommen, um auch hier einzelne Individuen unterschiedlicher Blattlausarten 

unter dem Binokular näher bestimmen zu können. Die Bestimmung der Blattläuse erfolgte 

laut dem Bestimmungsschlüssel von TAYLOR et al. (����). 
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�.�.� Ergebnisse der Blattlausbonituren und -untersuchungen 
Welche Blattlausarten in den beiden Provokationsversuchen auf welchen Leguminosenarten 

zu finden waren, ist in Tabelle � dargestellt. In den Gelbschalenfängen des Warndienstes 

wurden neben Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae und Myzus persicae auch folgende 

Blattlausarten gefunden: Acyrthosiphon loti, Aphis nasturtii, Aphis sambuci, Aulacorthum 

solani, Brachycaudus helichrysi, Brevicoryne brassicae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 

ornatus, Sitobion avenae, Smynthurodes betae, Therioaphis luteola und Uroleucon sp.. In den 

Provokationsversuchen und in den Gelbschalen waren neben den Blattlausarten, die häufig 

auf Leguminosen zu finden sind, auch Arten zu finden, die laut Thieme und Heimbach (����) 

nicht primär an Leguminosen beschrieben sind. Da die Parzellen verunkrautet waren, und es 

sich bei diesen bestimmten, nicht primär Leguminosen besiedelnden Blattlausarten (Anoecia 

sp., Aphis sambuci, Brevicoryne brassicae, Cavariella sp., Microlophium carnosum, Pemphigus 

sp., Sitobion avenae, Sitobion fragariae, Uroleucon sp.), ausschließlich um geflügelte 

Individuen handelte, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese von den Unkräutern bzw. der 

umliegenden Vegetation stammen und eher zufällig auf den Leguminosen gelandet sind.  

Jene Blattläuse aus den Gelbschalen des Warndienstes, die außer A. pisum, A. fabae und M. 

persicae (werden routinemäßig innerhalb des Warndienstes untersucht) gefangen wurden, 

wurden auch auf Nanoviren untersucht. Alle Blattlausproben waren negativ, außer in einer 

Probe von Brevicoryne brassicae (Kohlblattlaus) konnte das PNYDV sehr schwach 

nachgewiesen werden.  
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TABELLE 2: BLATTLAUSARTEN UND LEGUMINOSENARTEN AUF DENEN SIE BESTIMMT 
WURDEN IN DEN PROVOKATIONSVERSUCHEN 2020 

Leguminosenarten  Blattlausarten 

Grünerbse 
Körnererbse 

Pisum sativum  Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae, Therioaphis 
trifolii, Anoecia sp.*, Brachycaudus sp., Uroleucon sp.*, Aphis 
nasturtii, Sitobion avenae* 

Peluschke Pisum arvense Acyrthosiphon pisum, Sitobion fragariae* 
Platterbse  Lathyrus sativus Acyrthosiphon pisum 
Kichererbse  Cicer arietinum Acyrthosiphon pisum 
Ackerbohne  Vicia faba Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Therioaphis trifolii, Brevicoryne 

brassicae* 
Sojabohne  Glycine max Acyrthosiphon pisum, Aphis nasturtii 
Linse Lens culinaris Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Aphis sambuci*, Cavariella sp.*, 

Anoecia sp.*  
Sommerwicke, 
Saatwicke  

Vicia sativa Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Cavariella sp.*, Aphis nasturtii 

Pannonische 
Wicke 

Vicia pannonica Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Aphis sambuci*, Aphis nasturtii 

Zottelwicke, 
Winterwicke  

Vicia villosa Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae 

Alexandrinerklee  Trifolium 
alexandrinum 

Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae 

Perserklee Trifolium 
resupinatum 

Acyrthosiphon pisum,  Aphis fabae, Cavariella sp.*, Microlophium 
carnosum*, Brachycaudus helichrysi, Therioaphis sp.,  

Rotklee Trifolium pratense Acyrthosiphon pisum 
Weißklee Trifolium repens Acyrthosiphon pisum 
Schwedenklee Trifolium 

hybridum 
Acyrthosiphon pisum 

Erdklee Trifolium 
subterraneum 

Acyrthosiphon pisum, Brachycaudus helichrysi,  

Squarosumklee Trifolium 
squarrosum 

Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae  

Inkarnatklee  Trifolium 
incarnatum 

Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae, Aphis sambuci*,  

Esparsette Onobrychis sativa Acyrthosiphon pisum, Cavariella sp.*, Therioaphis luteola 
Luzerne Medicago sativa Acyrthosiphon pisum, Therioaphis trifolii 
Gelbklee  Medicago lupolina Acyrthosiphon pisum, Myzus persicae, Therioaphis trifolii 
Seradella  Ornithopus sativus Acyrthosiphon pisum 
Hornklee  Lotus corniculatus Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae 
Bokharaklee, 
Weißer Steinklee 

Melilotus albus Acyrthosiphon pisum, Therioaphis luteola, Aphis fabae 

Gelbe Lupine  Lupinus 
polyphyllus 

Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae 

Weiße Lupine  Lupinus albus Aphis fabae 
Blaue Lupine  Lupinus 

angustifolius 
Aphis fabae, Pemphigus sp.  

Wundklee Anthyllis 
vulneraria 

Aphis fabae 

Kronwicke Coronilla varia Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae 
Bockshornklee Trigonella 

foenum-graecum 
Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae 

Mungbohne Vigna radiata Acyrthosiphon pisum 
Kidneybohne Phaseolus vulgaris Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum 
Buschbohne Phaseolus vulgaris Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum, Myzus persicae 

*Blattlausarten, die nicht primär an Leguminosen beschrieben sind  
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Die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse, die in den unterschiedlichen Parzellen in 

Fuchsenbigl und Grabenegg gezählt wurden, ist in Abbildung � grafisch dargestellt. Zu sehen 

ist, dass in Grabenegg mehr Blattläuse zu finden waren als in Fuchsenbigl. Es waren jedoch im 

Jahr ���� an beiden Standorten wenig Blattläuse zu finden. Die Blattlauszahlen, die auf 

verschiedenen Leguminosen zu finden waren, waren zum Teil sehr unterschiedlich.  

 

 
Erbse = Maronibraun, Platterbse = Rot, Zottelwicke = Cyan, Luzerne = Orange, Linse =Schwarz, Ackerbohne = 

Petrol, Ackerbohne + Erbse = Purple, Sommerwicke = Blau, Hornklee = Olivgrün, Erdklee = Marineblau, 

Perserklee = Limette, Inkarnatklee = Dunkelgrün, Bockshornklee = Gelb 

Abbildung �: Anzahl Grüner Erbsenblattläuse in den einzelnen Parzellen verschiedener Leguminosenarten in den 

Provokationsversuchen Fuchsenbigl (a) und Grabenegg (b) 

 

(a) 

(b) 
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Wie schon ���� beobachtet wurde, war trotz der relativ geringen Parzellengröße von �� m² 

der Unterschied in der Blattlausanzahl deutlich ausgeprägt. Die meisten Blattläuse konnten 

auf Erbsen (Körner-, Grün- und Winterkörnererbse und Peluschke), Platterbsen, Zottelwicke, 

Luzerne, Linse und Hornklee, gefunden werden. Es konnten keine Randeffekte bestätigt 

werden. Wie aus den Abbildungen �a und �b ersichtlich ist, besiedeln die Blattläuse einzelne 

Parzellen ganz gezielt, unabhängig von der Lage der Parzelle im Versuch und von 

benachbarten Parzellen. Dies zeigt, dass die Attraktivität einzelner Leguminosenarten für die 

Grüne Erbsenblattlaus sehr unterschiedlich ist. 
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� Arbeitspaket �: 
Spritzmittelversuche in der BIO-
Ackerbohne und Effekt von 
Ackerbohnen-Hafer Mischkulturen 

�.� Spritzmittelversuche: Großparzellenversuch 

Die Spritzmittelversuche wurden gemeinsam mit der Firma „biohelp“ (laut Suboffert) 

durchgeführt. 

�.�.� Großparzellenversuch  
Michael Andres, Bio-Landwirt in Klein Meiseldorf (Waldviertel), hat in Missingdorf auf einem 

�,�� ha großen Schlag die Ackerbohnensorte „Alexia“ angebaut. � ha dieser Fläche wurden 

mit der Spritzmittelvariante � (Spritzungen am ��. Mai und am ��. Juni ���� mit biohelp 

Neudosan® (Pfl.Reg.Nr.: ����-���; Kali-Seife) �%) und � ha mit der Spritzmittelvariante � 

(�. Spritzung am ��. Mai mit biohelp Neudosan® �%, �. Spritzung am ��. Juni ���� mit 

Neem Azal® T/S (Pfl.Reg.Nr.: ����; Azadirachtin) �,� l pro ha) behandelt. �,�� ha blieben 

unbehandelt (unbehandelte Kontrolle). Der Blattlausdruck war in der Vegetationsperiode 

���� sehr niedrig, und die zum Teil feuchte Witterung hat eine stellenweise starke 

Verunkrautung bewirkt.  

Am ��. April und am �., �. und ��. Mai (vor der Spritzmittelanwendung) wurde über die 

gesamte Versuchsfläche eine Blattlauszählung durchgeführt, um das Blattlausaufkommen zu 

beobachten. Am ��. Mai (nach der ersten Spritzmittelanwendung) wurde in den zwei 

Spritzmittelvarianten und der unbehandelten Kontrolle eine Blattlausbonitur durchgeführt. 

Für die Blattlauszählungen wurde jede Variante optisch in � Streifen geteilt. In jedem Streifen 

wurde, jeweils im Abstand von ungefähr �� m, an �� Pflanzen die Anzahl der Grünen 

Erbsenblattläuse und der Schwarzen Bohnenläuse gezählt. Dieser Vorgang wurde pro 

Streifen �-mal wiederholt. Am ��. Juni waren keine Blattläuse mehr vorhanden, weshalb in 

jeder Variante die Anzahl der Pflanzen mit Virensymptomen pro �� Pflanzen gezählt wurden. 

Der Versuch wurde am ��. August (Variante �) und am ��. August (Variante � und Variante �) 

geerntet. 
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�.�.� Ergebnisse aus dem Großparzellenversuch 
Die ersten Blattlauszählungen haben das geringe Blattlausaufkommen ���� bestätigt. Am 

��. April waren an �� untersuchten Pflanzen keine Blattläuse zu finden, in den beiden am 

Versuchsschlag aufgestellten Gelbschalen befanden sich � geflügelte Schwarze Bohnenläuse. 

Am �. Mai wurden auf ��� untersuchten Pflanzen nur � Kolonie der Schwarzen Bohnenlaus, 

und in den Gelbschalen insgesamt �� Schwarze Bohnenläuse gezählt. Am �. Mai wurden auf 

��� Pflanzen � schwarze Bohnenläuse und � Grüne Erbsenblattlaus bonitiert. �� Schwarze 

Bohnenläuse wurden in Gelbschalen gefunden. Die Zählung am ��. Mai ergab � Schwarze 

Bohnenläuse, � Kolonien Schwarzer Bohnenläuse, � Grüne Erbsenblattläuse und � Kolonien 

Grüner Erbsenblattläuse auf ��� Pflanzen. Die Blattlausbonitur nach der ersten 

Spritzmittelbehandlung am ��. Mai zeigt, dass zwischen den beiden Behandlungsvarianten 

und der unbehandelten Kontrolle auf Grund der geringen Anzahl der Blattläuse kaum 

interpretierbare Unterschiede vorhanden waren (Tabelle �). Nur die Anzahl der Kolonien der 

Schwarzen Bohnenlaus ist in der unbehandelten Kontrolle doppelt so hoch wie in den beiden 

behandelten Varianten. Auch die Anzahl der virusinfizierten Pflanzen ist in der 

unbehandelten Variante nur geringfügig höher als in den behandelten Varianten. In den 

Erträgen (Tabelle �) ist zwischen den Behandlungsvarianten � und � kaum ein Unterschied 

festzustellen. In den behandelten Varianten wurde um ca. ein Viertel mehr geerntet, als in der 

unbehandelten Variante.  

TABELLE 3: ERGEBNISSE AUS DEM ACKERBOHNEN-SPRITZMITTELVERSUCH 
(GROSSPARZELLEN, MISSINGDORF, WALDVIERTEL) 

 Datum Variante 1 Variante 2 Kontrolle 

Spritzung 1 22. Mai 2020 Neudosan 1% Neudosan 1% - 

Spritzung 2 14./26. Juni 2020 Neudosan 1% Neem Azal T/S 2,5 l/ha - 

GEBL (n/150 Pflanzen) 26. Mai 2020 0 4 2 

SBL (n/150 Pflanzen) 26. Mai 2020 10 12 10 

Kolonien SBL 
(n/150 Pflanzen) 26. Mai 2020 18 16 48 

Viröse Pflanzen (%) 30. Juni 2020 12,67 14 16,67 

Ertrag (kg/ha) 12./14. Aug.2020 1.300 1.280 996 

GEBL=Grüne Erbsenblattlaus, SBL=Schwarze Bohnenlaus 



Epidemiologie des Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) und Bekämpfungsstrategien von Blattläusen als Nanovirenvektoren im 

biologischen Ackerbohnenanbau  �� 

�.� Spritzmittelversuche: Kleinparzellenversuch 

�.�.� Kleinparzellenversuch in Fuchsenbigl 
In Fuchsenbigl (Marchfeld, AGES Versuchsstation) wurde ein Spritzmittelversuch in 

Kleinparzellen (�,� m × �� m) angelegt. Am ��. März ���� wurden die beiden 

Ackerbohnensorten „Alexia“ (buntblühend) und „GL Sunrise“ (weißblühend) angebaut. Pro 

Behandlungsvariante wurde jeweils eine Doppelparzelle, bestehend aus einer Parzelle 

„Alexia“ und einer Parzelle „GL Sunrise“, behandelt. Die beiden Ackerbohnensorten wurden 

hinsichtlich ihrer unterschiedlich starken Virenanfälligkeit ausgewählt. Das Saatgut wurde 

von der Saatzucht Gleisdorf zur Verfügung gestellt. Die Behandlungsvarianten waren:  

− Spritzmittelvariante � (�. Spritzung am ��. April mit biohelp Neudosan® �%, �. 

und �. Spritzung am �. und am ��. Mai mit Neem Azal® T/S �,� l pro ha), 

− Spritzmittelvariante � (Spritzungen am ��. April, am �. und am ��. Mai mit biohelp 

Neudosan® �%), 

− Spritzmittelvariante � (Spritzungen am ��. April und am �. und ��. Mai mit spruzit® 

progress (Pfl.Reg.Nr.: ����-���; Pyrethrine, Rapsöl) � l pro ha), 

− und eine Kontrollvariante (ohne Behandlung).  

Der Versuch wurde in vier Wiederholungen durchgeführt, und wurde viermal von 

Mitarbeitern der Firma biohelp bonitiert. Die erste Spritzung erfolgte nach der ersten 

Blattlausbonitur (��. April ����), bei der Grüne Erbsenblattläuse in sehr geringer Anzahl und 

Schwarze Bohnenläuse in geringer Anzahl gefunden wurden. Die zweite und (in diesem 

Versuchsjahr ausnahmsweise die dritte) Spritzmittelbehandlung erfolgte jeweils nach einer 

weiteren Blattlausbonitur (�. Mai und ��. Mai ����), bei der Blattläuse - ebenfalls in geringer 

Anzahl - festgestellt wurden. Eine abschließende Blattlausbonitur wurde am ��. Mai ���� von 

biohelp durchgeführt. Pro Parzelle wurde bei den ersten beiden Blattlausbonituren an �� 

Stellen auf je � Pflanzen die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse und der Schwarzen 

Bohnenläuse, sowie etwaige Kolonien (eine Kolonie wurde ab � Individuen gezählt) dieser 

Blattlausarten festgestellt. Bei der �. und �. Blattlausbonitur wurden Blattläuse an � Stellen 

auf je � Pflanzen bestimmt. Da die Symptomatik ���� sehr unterschiedlich ausgeprägt war, 

wurde am �. Juli neben einer allgemeinen Bonitur auf virenähnliche Symptome, eine Bonitur 

auf Wuchsdepression und eine Bonitur auf Vergilbung durchgeführt. Bei den drei Bonituren 

wurde eine Abstufung von � bis � (� = keine Beeinträchtigung, � = alle Pflanzen 

beeinträchtigt) zu Grunde gelegt. Zu diesem Zeitpunkt traten auf der Ackerbohne neben 

Virensymptomen auch Symptome von Saugschäden der Schwarzen Bohnenlaus, 

Wachstumsdepressionen, Symptome von nicht näher bestimmten Fußkrankheiten und 

Braunrost auf. Der Versuch wurde am ��. Juli geerntet und eine Ertragsauswertung wurde 

durchgeführt. 
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�.�.� Statistische Auswertung 
Die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse (Individuen und Kolonien) war an allen 

Boniturterminen so gering, dass man die Zahlen durchaus als „Einzelfunde“ bezeichnen 

könnte. Eine statistische Auswertung wurde zwar durchgeführt, erwies sich aber, wie 

erwartet, als nicht sinnvoll und kaum interpretierbar. Beim letzten Boniturtermin (nach der 

letzten Spritzmittelbehandlung) konnten die Individuen der Schwarzen Bohnenlaus an den 

Pflanzen nur mehr in Einzelfällen gezählt werden, zahlreich vorhanden waren Kolonien der 

Schwarzen Bohnenlaus. Als Anzahl Schwarze Bohnenlaus wurde die Anzahl der Individuen 

plus die Kolonienanzahl multipliziert mit dem Faktor � verrechnet. Auch die statistische 

Auswertung der Bonitur auf Virensymptome (fast alle Versuchsparzellen wurden mit der 

Boniturnote � bewertet) und der Wuchsdepression erwies sich auf Grund der kaum 

vorhandenen Unterschiede in den Boniturnoten als nicht aussagekräftig. Um einen Effekt der 

Spritzmittelanwendung und einen Sorteneffekt der Ackerbohnensorten festzustellen, wurde 

letztendlich die Anzahl der Schwarzen Bohnenläuse beim letzten Boniturtermin, der 

Parzellenertrag und die Bonitur auf Vergilbung statistisch verrechnet. 

Verrechnet wurde der Versuch mit der Statistiksoftware SAS �.� (SAS Institute Inc., Cary, 

NC). Die Prozedur GLIMMIX wurde für die Varianzanalyse herangezogen, wobei die Sorten 

und die Behandlungen als fixe Faktoren, die Blöcke (Wiederholungen) als zufälliger Faktor 

gesetzt wurden. Für Zählungen (z.B. Anzahl Blattläuse) wurde eine Poisson-Verteilung 

angenommen, für Bonituren (z.B. Vergilbung) eine Beta-Binomial-Verteilung und für den 

Kornertrag eine Normalverteilung. Da die Interaktionen zwischen Genotyp und Behandlung 

nicht signifikant waren, wurden diese aus dem Modell entfernt. Die graphische Darstellung 

der Variabilität erfolgte durch Box-Whisker-Plots (Prozedur TEMPLATE). Die statistische 

Auswertung wurde mit der Unterstützung von Ao.Univ.Prof. Dr. Heinrich Grausgruber 

(BOKU) durchgeführt. 

�.�.� Ergebnisse aus dem Kleinparzellenversuch 
Die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse (Individuen und Kolonien) war an allen 

Boniturterminen so gering, dass sich die statistische Auswertung als nicht sinnvoll erwies. 

Auffällig war jedoch, dass am ersten Blattlausboniturtermin an „GL Sunrise“ keine einzige 

Grüne Erbsenblattlaus gezählt werden konnte, während an „Alexia“ doch einige, wenige 

Individuen gezählt wurden. 

Die statistische Auswertung zeigte, dass die Ackerbohnensorten auf die Anzahl der 

Schwarzen Bohnenläuse, auf den Ertrag und die Vergilbungsbonitur einen signifikanten 

Einfluss hatten. Die Spritzmittelbehandlungen zeigten einen signifikanten Einfluss auf den 

Ertrag und die Vergilbung bei einer Wahrscheinlichkeit von � % (siehe Tabelle �).  
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TABELLE 4: SIGNIFIKANZEN UND MITTELWERTE FÜR AUSGEWÄHLTE MERKMALE 

 Schwarze 
Bohnenlaus (n) Ertrag (dt/ha) Vergilbung 

Sorte  0.0001 0.0002 0.0003 

Spritzmittelbehandlung  0.2704 0.0217 0.0161 

    

Alexia 42,19 13,40 5,81 

GL Sunrise 53,90 8,14 3,25 

    

Spritzmittelvariante 1 54,63 12,19 3,63 

Spritzmittelvariante 2 39,39 13,35 3,38 

Spritzmittelvariante 3 47,57 8,30 5,13 

Unbehandelte Kontrolle 50,54 9,22 6,00 

 

Tabelle � zeigt, dass an „Alexia“ weniger Schwarze Bohnenläuse gezählt wurden als an der 

Sorte „GL Sunrise“, dass die Sorte „Alexia“ ���� ertraglich höher lag als „GL Sunrise“, und 

dass die Vergilbungsbonitur bei „Alexia“ einen höheren Wert erreicht, als bei „GL Sunrise“. 

An der Sorte „GL Sunrise“ waren ���� (siehe Abbildung �) wie auch schon ���� und ���� 

signifikant mehr Schwarze Bohnenläuse zu finden als an der Sorte „Alexia“. Die Anzahl der 

Grünen Erbsenblattläues war ���� zu gering, um Tendenzen berechnen zu können. Die 

Beobachtung, dass am ersten Blattlausboniturtermin an „GL Sunrise“ keine einzige Grüne 

Erbsenblattlaus gezählt werden konnte, während an „Alexia“ doch einige, wenige Individuen 

gezählt wurden, deckt sich jedoch mit den Ergebnissen aus ����, wo an „Alexia“ signifikant 

mehr Grüne Erbsenblattläuse gezählt wurden, als an „GL Sunrise“. Sehr wahrscheinlich kann 

eine unterschiedliche Attraktivität der beiden Ackerbohnensorten auf die Grüne 

Erbsenblattlaus und die Schwarze Bohnenlaus angenommen werden. 

Ertraglich lag die Sorte „GL Sunrise“ in den Versuchsjahren ���� und ���� über der Sorte 

„Alexia“, ���� ist die Situation umgekehrt (Abbildung �). In der Versuchsanlage war ���� zu 

sehen, dass „GL Sunrise“ mit zahlreichen Problemen (Fußkrankheiten) zu kämpfen hatte, 

was im Jahr ���� auch aus der Praxis berichtet wurde. „GL Sunrise“ zeigt ���� in der Bonitur 

auf Vergilbung geringere Werte als „Alexia“ (Abbildung �). „GL Sunrise“ ist in der Praxis dafür 

bekannt, dass sie weniger Virensymptome zeigt, was normalerweise damit interpretiert wird, 

dass diese Sorte weniger virenanfällig ist. ���� sind sehr viele unterschiedliche Symptome an 

der Ackerbohne aufgetreten, auch des Öfteren virenähnliche Symptome, ohne dass Viren 
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nachgewiesen werden konnten. Das starke Auftreten der Schwarzen Bohnenlaus hat auch zu 

Saugschäden an den Pflanzen geführt. Um der schwierigen und untypischen Situation ���� 

gerecht zu werden, wurden im Spritzmittelversuch verschiedene Bonituren vorgenommen 

(Anzahl viröser Pflanzen, Wuchsdepression, Vergilbung). Allerdings ist eine Interpretation der 

Daten kaum möglich. Für die Boniturdaten „Anzahl viröser Pflanzen“ und „Wuchsdepression“ 

war auf Grund der kaum vorhandenen Unterschiede in den Boniturnoten keine statistische 

Verrechnung sinnvoll.  

 

 

Abbildung �: Variabilität in der Anzahl Schwarzer Bohnenläuse (SBL), in der Vergilbung und im Kornertrag in 

Abhängigkeit von Ackerbohnensorte und Spritzmittelvariante (Ctrl = unbehandelt; � = biohelp Neudosan® + 

�xNeem Azal® T/S; � = �× biohelp Neudosan®; � = �x spruzit® progress)  
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Die Bonitur auf Vergilbung zeigt bei „GL Sunrise“ einen geringeren Wert, obwohl die Anzahl 

der Schwarzen Bohnenläuse höher ist. Womit es unwahrscheinlich ist, dass die optische 

Bonitur auf Vergilbung weder mit Saugschäden durch die Schwarze Bohnenlaus, noch mit 

Vireninfektionen in direktem Zusammenhang steht. Unter den Spritzmittelvarianten findet 

man in der Variante � die wenigsten Schwarzen Bohnenläuse, und bei den Varianten � und � 

die höheren Erträge und die besseren Bonituren betreffend Vergilbung (Tabelle �, Abbildung 

�). Laut den Ergebnissen ���� wären unter den Spritzmittelvarianten die Variante � und die 

Variante � die besseren Varianten. Allerdings sind die Daten auf Grund der ungewöhnlichen 

Wettersituation ���� und dem geringen Auftreten von Blattläusen, insbesondere der Grünen 

Erbsenblattlaus, zu überprüfen. 

�.� Versuche mit Ackerbohnen-Hafer Mischkulturen 

�.�.� Ackerbohne-Hafer Mischkultur und Ackerbohnenreinkultur 
Im Versuchsjahr ���� wurde in Mold (Bezirk Horn, Niederösterreich) von dem Landwirten 

Clemens Brunner in Zusammenarbeit mit DI Martin Fischl (LK-Niederösterreich) ein 

Streifenversuch mit unterschiedlichen Leguminosenmischkulturen angebaut (Abbildung �). 

Innerhalb des Projektes NANOVIR wurde die Ackerbohnenreinkultur, die Ackerbohnen-

Hafer-Mischkultur und die Ackerbohnen-Senf-Mischkultur am �. Juni ���� auf Blattläuse 

bonitiert. Dabei wurde in einer Linienbonitur, ausgehend �� m vom Feldrand, an �� Stellen 

im Abstand von ca. �� m an �� nebeneinanderstehenden Ackerbohnenpflanzen die Anzahl 

der Blattläuse bestimmt. Ein weißer Pappteller, aus dem auf halbe Länge ein � cm breiter 

Streifen herausgeschnitten war, wurde knapp über der Erdoberfläche vorsichtig unter die 

Ackerbohnenpflanzen geschoben. Es wurde �-mal auf jede Pflanze geklopft und die Grünen 

Erbsenblattläuse auf dem Pappteller gezählt. Danach wurde dieselbe Pflanze auf Kolonien 

und Individuen der Schwarzen Bohnenlaus untersucht. Am �. Juli ���� wurde in den Streifen 

der Anteil an virösen Ackerbohnenpflanzen bestimmt. Dafür wurde wieder in einer 

Linienbonitur an �� Stellen von jeweils �� Pflanzen die Anzahl viröser Pflanzen gezählt. 
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Abbildung �: Mischkulturversuch in Mold (Juli ����, Foto: Martin Fischl, LK-NÖ). Der dunkelgrüne Streifen in der 

Mitte ist die Ackerbohnenreinkultur, links davon die Ackerbohnen-Hafer-Mischkultur, links davon die 

Ackerbohnen-Senf-Mischkultur, links und rechts davon stehen ein Randstreifen Hafer. 

�.�.� Vergleich der Ackerbohnen Mischkulturen mit der Ackerbohnenreinkultur 
Auch die Zahlen der Blattlausbonituren (Tabelle �) im Mischkulturversuch lassen erkennen, 

dass das Blattlausaufkommen ���� niedrig war. Die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse und 

der Schwarzen Bohnenläuse unterscheiden sich kaum zwischen der Reinkultur und den 

Mischkulturen, was auch auf die geringe Blattlausbesiedelung zurückzuführen ist. Der 

deutlichste Unterschied zwischen Rein- und Mischkultur ist bei der Anzahl der infizierten 

Pflanzen im Bestand feststellbar. Der Anteil viröser Pflanzen ist in der Ackerbohnenreinkultur 

mit �� % am höchsten. Am wenigsten viröse Pflanzen (�� %) sind in der Ackerbohnen-Hafer-

Mischkultur feststellbar (Tabelle �). Die Virensymptome, die an den Ackerbohnenpflanzen 

feststellbar waren, waren zum Großteil auf späte Vireninfektionen (Chlorosen an den oberen 

Blattetagen) und kaum auf frühe Infektionen (Verzwergungen, Deformationen und 

Chlorosen) zurückzuführen (Abbildung �). Das erklärt, warum die Infektionen kaum 

ertragsrelevant waren, obwohl an einem relativ hohen Anteil der Pflanzen Symptome 

sichtbar waren. Überraschend ist, dass die Anzahl viröser Pflanzen in der Ackerbohnen-Senf-

Mischkultur höher ist, als in der Ackerbohnen-Hafer-Mischkultur, da die Blattlauszahlen in 

der Ackerbohnen-Senf-Mischkultur, obwohl nur geringfügig, aber am niedrigsten sind. Das 

geringe und späte Auftreten der Blattläuse im Jahr ���� erklärt warum manche Effekte nicht 

oder verzerrt aufgetreten sind. 
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TABELLE 5: ANZAHL BLATTLÄUSE (AUF JEWEILS 200 PFLANZEN) UND PROZENT PNYDV 
INFIZIERTEN PFLANZEN IN DER ACKERBOHNENREINKULTUR UND DEN ACKERBOHNEN- 
MISCHKULTUREN 

 Grüne 
Erbsenblattlaus 

Schwarze 
Bohnenlaus 

Kolonien Schwarze 
Bohnenlaus 

% viröser 
Pflanzen 

Ackerbohne Reinkultur 42 24 47 43 

Ackerbohne-Hafer-
Mischkultur 43 15 50 24 

Ackerbohne-Senf-
Mischkultur 36 4 44 31 

 

 
Abbildung �: Spät infizierte, chlorotische Ackerbohnen in der Reinkultur (Mold �. Juli ����, Foto: Sabine 

Grausgruber-Gröger, AGES) 

Der Streifenversuch in Mold wurde am ��. August ���� geerntet. Die Erträge sind in Tabelle � 

dargestellt, und zeigen, dass der Gesamtertrag der Mischkultur (Ackerbohne-Hafer) über 

dem der Ackerbohnenreinkultur liegt, der Ertrag des Leguminosenpartners ist allerdings 

gering. Es muss natürlich angemerkt werden, dass sich in der Praxis Verschiebungen in den 

Ernteanteilen mit Änderungen der Mischungspartner und deren Anteile ergeben.  

TABELLE 6: ERTRÄGE IN (KG/HA) DER ACKERBOHNENREINKULTUR UND DEN 
MISCHKULTUREN 

 kg/ha Gesamt kg/ha Leguminose kg/ha Partner 

Ackerbohne Reinkultur 2.422 2.422 -- 

Ackerbohne-Hafer-Mischkultur 3.919 1.107 2.812 

Ackerbohne-Senf-Mischkultur 1.722 1.722 nicht bestimmt 
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� Zusammenfassende Ergebnisse aus 
dem dritten Projektjahr 

In der Vegetationsperiode ���� war, wie schon ����, das Blattlausauftreten und die 

Blattlausentwicklung gering. Besonders die Grüne Erbsenblattlaus wurde durch Spätfröste 

Ende März/Anfang April in ihrer Entwicklung gebremst, und war bis Mitte April kaum 

festzustellen. Infektionen mit dem Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) waren zwar 

vorhanden, aber kaum ertragsrelevant. Es konnten ���� zwar alle Versuche planmäßig 

durchgeführt werden, durch das geringe Auftreten von Blattläusen ist die Interpretation der 

Ergebnisse jedoch erschwert, und Aussagen darüber sind nur begrenzt möglich.  

In den Provokationsversuchen und dem Monitoring ���� konnten außer den bekannten 

Wirtspflanzen (Erbse, Platterbse, Ackerbohne, Linse, Sommerwicke, Pannonische Wicke, 

Kichererbse, Rauhaarige Wicke) keine neuen Wirtspflanzen für das PNYDV bestimmt werden. 

In den ���� untersuchten Proben konnte das PNYDV in Erbsen, Ackerbohnen, Linsen, 

Pannonischer Wicke und Sommerwicke festgestellt werden. Neben dem PNYDV wurde auch 

auf andere Leguminosenviren untersucht. In einigen Erbsenproben konnten 

Mehrfachinfektionen mit fünf unterschiedlichen Viren (PNYDV, PEMV, AMV, TuYV und ein 

nicht näher bestimmter Potyvirus) bestätigt werden. 

In zwei Blattlausproben aus dem Marchfeld und aus Grabenegg, und folglich in einer 

Grünerbsenpflanze, konnte eine Virensequenz entdeckt werden, deren höchste 

Übereinstimmungen bei der Sequenzierung mit dem Subterranean clover stunt virus (SCSV, 

�� % Übereinstimmung) und dem Milk vetch dwarf virus (MDV, �� % Übereinstimmung), also 

mit zwei Nanovirenarten war. Bisher konnte dieses, eventuell bisher unbekannte Nanovirus 

noch nicht vollständig identifiziert werden. 

Die Bestimmung der Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse in den verschiedenen Leguminosen 

der Provokationsversuche hat auch im zweiten Versuchsjahr gezeigt, dass die Grüne 

Erbsenblattlaus verschiedene Leguminosen von der Intensität sehr unterschiedlich besiedelt, 

unabhängig von der Lage der Parzelle und von benachbarten Parzellen. Dies zeigt, dass die 

Attraktivität einzelner Leguminosenarten für die Grüne Erbsenblattlaus sehr variiert, und 

dass ganz gezielt bestimmte Arten angeflogen und besiedelt werden. Zu den bevorzugten 

Leguminosen gehörten ���� Körner-, Grün- und Platterbse, Zottelwicke, Luzerne, Linse, 

Horn- und Bockshornklee. 
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In einem großflächigen Spritzmittelversuch in der Bio-Ackerbohne (Spritzmittelvariante � = 

� Spritzungen mit biohelp Neudosan® �%; Spritzmittelvariante � = je eine Spritzung mit 

biohelp Neudosan® �%, und Neem Azal® T/ �,� l pro ha; unbehandelte Variante) war der 

Anteil mit PNYDV infizierten Pflanzen in den behandelten Varianten (Variante � : ��,�� % 

infizierte Pflanzen, Variante �: �� % infizierte Pflanzen) geringfügig niedriger als in der 

unbehandelten Variante mit ��,�� % infizierten Pflanzen. In den behandelten Varianten 

wurde jedoch mit �.��� kg/ha bzw. �.��� kg/ha um ca. ein Viertel mehr geerntet, als in der 

unbehandelten Variante mit ��� kg/ha Ertrag. 

Die statistische Auswertung des Kleinparzellen-Spritzmittelversuches in der Bio-Ackerbohne 

mit drei verschiedenen Spritzmittelvarianten zeigte, dass die Spritzmittelbehandlungen 

einen signifikanten Einfluss auf den Ertrag und die Vergilbung hatten. Die beiden 

Ackerbohnensorten hatten auf die Anzahl der Schwarzen Bohnenläuse, auf den Ertrag und 

die Werte der Vergilbungsbonitur einen signifikanten Einfluss. An der Sorte „GL Sunrise“ 

waren wie ���� auch schon ���� und ���� signifikant mehr Schwarze Bohnenläuse zu finden 

als an der Sorte „Alexia“. Die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse waren ���� zu gering, um 

Tendenzen berechnen zu können.  Die Beobachtung, dass am ersten Blattlausboniturtermin 

an „GL Sunrise“ keine einzige Grüne Erbsenblattlaus gezählt werden konnte, während an 

„Alexia“ doch einige, wenige Individuen gezählt wurden, deckt sich jedoch mit den 

Ergebnissen aus ����, wo an „Alexia“ signifikant mehr Grüne Erbsenblattläuse gezählt 

wurden, als an „GL Sunrise“. Ertraglich lag die Sorte „GL Sunrise“ unter der Sorte „Alexia“, 

und in der Versuchsanlage war ���� zu sehen, dass „GL Sunrise“ mit zahlreichen Problemen 

(Fußkrankheiten) zu kämpfen hatte. Laut den Ergebnissen ���� wären unter den 

Spritzmittelvarianten die Variante � (� Spritzung mit biohelp Neudosan® �%, � Spritzungen 

mit Neem Azal® T/S �,� l pro ha) und die Variante � (� Spritzungen mit biohelp Neudosan® 

�%) die besseren Varianten gegenüber der Variante � (� Spritzungen Spruzit® progress, � l 

pro ha). Allerdings sind die Daten auf Grund der ungewöhnlichen Wettersituation ���� und 

dem geringen Auftreten von Blattläusen, insbesondere der Grünen Erbsenblattlaus, zu 

überprüfen. 

In der untersuchten Ackerbohnen-Hafer Mischkultur war die Anzahl der Pflanzen mit 

Virensymptomen mit �� % geringer als in der Ackerbohnenreinkultur (�� %). 
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� Zusammenfassende Ergebnisse aus 
den Projektjahren ����, ���� und 
���� 

�.� Arbeitspaket �: Untersuchungen zur Epidemiologie des PNYDV 

Der Witterungsverlauf im Frühjahr der drei Versuchsjahre ����, ���� und ���� war zum Teil 

sehr unterschiedlich und damit bedingt auch das Auftreten von Blattläusen und Infektionen 

mit dem Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV). Die Temperatur- und Niederschlagsdaten 

der beiden Versuchsstandorte Fuchsenbigl und Grabenegg sind für die drei Jahre in 

Abbildung �� dargestellt. Hohe Temperaturen im Oktober und teilweise noch im November 

und nicht allzu niedrige Wintertemperaturen waren in den letzten Jahren immer zu 

beobachten, was regelmäßig zur starken Entwicklung von Blattlauspopulationen und zur 

Vireninfektion von Winterleguminosen im Herbst geführt hat.  

Im Versuchsjahr ���� sind Blattläuse und damit Infektionen mit dem PNYDV schon früh und 

entsprechend stark aufgetreten. In der Grünerbse, aber auch in anderen Kulturen wie 

Ackerbohne, Linse, Kichererbse und Sommerwicke ist es ���� zu Ertragsausfällen 

gekommen, die neben Schäden durch das PNYDV jedoch auch zum Teil durch 

Trockenschäden bedingt waren.  

Aufgrund der warmen Herbstwitterung ���� und der dadurch bedingten starken 

Blattlausentwicklung waren im Versuchsjahr ���� besonders Winterackererbsen und 

Winterlinsen zum Teil stark mit PNYDV infiziert, und einige Bestände in Niederösterreich 

mussten im Frühjahr ���� umgebrochen werden. ���� wurden bereits am �. März die ersten 

frisch geschlüpften Grünen Erbsenblattläuse und die ersten Fundatrixlarven der Schwarzen 

Bohnenlaus gefunden. Die kühle und feuchte Witterung im Mai ���� hat die Entwicklung der 

Blattläuse stark abgebremst und damit auch die Weiterverbreitung des PNYDV. Infektionen 

konnten im weiteren Vegetationsverlauf zwar in fast allen Erbsen- und 

Ackerbohnenbeständen festgestellt werden, jedoch in einem Ausmaß, das wenig 

ertragsmindernd war. Hohe Ertragsausfälle bei Ackerbohne waren ���� zum Teil durch die 

hohen Temperaturen während der Blüte bedingt.  
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Abbildung ��: Niederschlags- und Temperaturdaten der � Versuchsjahre 

Auch ����/���� waren aufgrund der warmen Herbstwitterung und der dadurch bedingten 

starken Blattlausentwicklung Winterleguminosen zum Teil stark mit PNYDV infiziert. Im 

Frühjahr ���� wurden am �. März die ersten frisch geschlüpften Grünen Erbsenblattläuse 

gefunden. Spätfröste Ende März/Anfang April ���� haben die Entwicklung der Grünen 

Erbsenblattlaus gebremst, und sie konnte bis Mitte April kaum festgestellt werden. Die 

Besiedelung der Grünerbse durch die Grüne Erbsenblattlaus und der Nachweis PNYDV 
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positiver geflügelter Blattläuse in Marchfelder Gelbschalen erfolgte später als ����. Die 

Entwicklung der Schwarzen Bohnenlaus verlief hingegen ähnlich wie in den vergangenen 

Jahren. Bedingt durch die geringe Frühjahrsentwicklung der Grünen Erbsenblattlaus kam es 

nur zu mäßigen Frühinfektionen mit dem PNYDV und dadurch bedingten Ertragseinbußen. 

Gefährdet waren erst wieder die späten Aussaaten der Grünerbse. Teilweise war ���� ein 

hoher Befall der Ackerbohne mit der Schwarzen Bohnenlaus zu beobachten. Obwohl 

virusähnliche Symptome zu beobachten waren, konnte nicht in allen Fällen das PNYDV 

bestätigt werden. Offensichtlich hatte die Ackerbohne ����, neben Saugschäden durch die 

Schwarze Bohnenlaus, auch mit anderen Krankeiten, wie  beispielsweise verschiedenen 

Fußkrankheiten zu kämpfen. 

In den drei Versuchsjahren trat das PNYDV somit nur im ersten Jahr (����) verstärkt auf. In 

den beiden Folgejahren konnte das Virus zwar immer nachgewiesen werden es kam 

virusbedingt jedoch nicht zu größeren Ertragseinbußen. 

 

An den beiden AGES-Standorten Fuchsenbigl und Grabenegg wurden innerhalb eines 

Provokationsversuches über insgesamt vier Jahre unterschiedliche, in der 

landwirtschaftlichen Praxis relevante Leguminosenarten angebaut. Ziel dieser Versuche war 

es, unter einem möglichst hohen PNYDV-Infektionsdruck, festzustellen, welche 

Leguminosenarten Wirtspflanzen für das Virus sind. Außerdem sollte die Entwicklung und die 

Vektorrolle verschiedener Blattlausarten untersucht werden. Ein Vorversuch wurde im 

Frühjahr ���� begonnen und ist ����, ���� und ���� innerhalb des vorliegenden Projektes 

weitergeführt worden. An beiden Versuchsstationen wurden ���� ein- und mehrjährige 

Leguminosen angebaut. In den Projektjahren ����, ���� und ���� wurden, je nach 

Erfordernis und dem Überdauern einzelner mehrjähriger Leguminosen, abgestorbene 

Parzellen neu angelegt und jeweils einjährige Leguminosen ausgesät. Zwischen ���� und 

���� wurden insgesamt �� unterschiedliche Leguminosen angebaut (siehe dazu auch Tabelle 

�). In den beiden Versuchen wurden über die Projektlaufzeit keine Insektizide eingesetzt, was 

die Untersuchung von Blattläusen als Nanovirenvektoren ermöglichte. Kulturmaßnahmen, 

die durchgeführt wurden, waren eine mechanische Unkrautbekämpfung um den 

Kulturpflanzenbestand nicht zu gefährden. Weiters wurden mehrjährige Bestände, der 

jeweiligen Leguminosenart entsprechend, eingekürzt, oder wenn notwendig neu angelegt. 

Insgesamt wurden innerhalb des Projektes ��� Pflanzenproben molekularbiologisch auf Viren 

untersucht. Ein Teil dieser Proben wurde systematisch in den Provokationsversuchen 

genommen, ein Teil der Proben wurde innerhalb eines Monitorings an verschiedenen Stellen 

in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland genommen. Alle 

Proben wurden generisch auf Nanoviren und spezifisch auf das PNYDV untersucht. Ein Teil 
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der Proben wurde auch auf das PEMV, AMV, Poleroviren und Potyviren untersucht. Innerhalb 

des Projektes konnte an folgenden Leguminosenarten natürliche Infektionen mit dem 

PNYDV im Freiland festgestellt, und diese als Wirtspflanzen für das PNYDV bestätigt werden: 

Erbse (Grünerbse, Körnererbse, Winterkörnererbse, Peluschke), Platterbse, Ackerbohne 

(Sommer- und Winterackerbohne), Linse (Sommer- und Winterlinse), Sommerwicke (Vicia 

sativa), Pannonische Wicke (Vicia pannonica), Kichererbse und Rauhaarige Wicke (Vicia 

hirsuta). Damit konnten, bis auf Inkarnatklee, alle Wirtspflanzen, die vom Julius Kühn-Institut 

Braunschweig (JKI) in künstlichen Infektionen als Wirtspflanzen für das PNYDV bestimmt 

worden waren (JKI, ����), bestätigt werden. An Inkarnatklee konnte in den drei 

Versuchsjahren, trotz hohem Infektionsdruck in den Provokationsversuchen, keine natürliche 

Infektion mit dem PNYDV nachgewiesen werden. Damit konnte diese Leguminosenart nicht 

als Wirtspflanze in Österreich bestätigt werden. Die Rauhaarige Wicke (Vicia hirsuta) konnte 

unter den Beikräutern erstmals als Wirtspflanze für das PNYDV bestimmt werden. Bei der 

Untersuchung auf andere Leguminosenarten fielen vielfach Mehrinfektionen auf, so konnten 

in manchen Erbsenproben Mehrfachinfektionen mit fünf unterschiedlichen Viren (PNYDV, 

PEMV, AMV, TuYV und ein nicht näher bestimmter Potyvirus) bestätigt werden. Unter den 

Poleroviren konnte neben dem Turnip yellows virus (TuYV, Wasserrübenvergilbungsvirus), in 

einigen Proben aus Grabenegg auch das White clover mottle virus (WClMV, höchste 

Übereinstimmung bei der Sequenzierung ��%) nachgewiesen werden. Unter den Potyviren 

konnte in Fuchsenbigl das Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) bestimmt werden, und in 

den Proben aus Grabenegg das Bean yellow mosaic virus (BYMV).  

Im Versuchsjahr ���� konnte in zwei Blattlausproben aus dem Marchfeld und aus Grabenegg 

und folglich in einer Grünerbsenpflanze eine Virensequenz entdeckt werden, deren höchste 

Übereinstimmungen in der Sequenzierung mit dem Subterranean clover stunt virus (SCSV, �� 

% Übereinstimmung) und dem Milk vetch dwarf virus (MDV, �� % Übereinstimmung), also 

mit zwei Nanovirenarten waren. Bisher konnte dieses, eventuell bisher unbekannte 

Nanovirus noch nicht vollständig identifiziert werden. 

Die Provokationsversuche wurden auch auf die, an den unterschiedlichen Leguminosenarten 

vorkommenden, Blattlausarten untersucht. In Tabelle � ist dargestellt, welche Blattlausarten 

an verschiedenen Leguminosen nachgewiesen werden konnten. Die Versuche waren zum Teil 

verunkrautet, auch waren sie von unterschiedlichsten anderen Kulturarten umgeben. Dies 

erklärt, warum auf den Leguminosen auch Blattlausarten gefunden wurden, die primär nicht 

Leguminosen besiedeln. 
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TABELLE 7: BLATTLAUSARTEN UND LEGUMINOSENARTEN AUF DENEN SIE BESTIMMT 
WURDEN IN DEN PROVOKATIONSVERSUCHEN 2018 BIS 2020 

Leguminosenarten  Blattlausarten 

Grünerbse 
Körnererbse 

Pisum sativum Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae, Therioaphis 
trifolii, Anoecia sp.*, Brachycaudus sp., Uroleucon sp.*, Aphis 
nasturtii, Sitobion avenae 

Peluschke P. arvense Acyrthosiphon pisum, Sitobion fragariae* 
Platterbse  Lathyrus sativus Acyrthosiphon pisum, Megoura viciae  
Knollen-Platterbse L. tuberosus - 
Kichererbse  Cicer arietinum Acyrthosiphon pisum 
Ackerbohne  Vicia faba Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Therioaphis trifolii, Brevicoryne 

brassicae* 
Sojabohne  Glycine max Acyrthosiphon pisum, Aphis nasturtii 
Linse Lens culinaris Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae,  Aphis sambuci*, Cavariella sp.*, 

Anoecia sp.*  
Sommerwicke, 
Saatwicke  

V. sativa Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Cavariella sp.*, Aphis nasturtii 

Pannonische Wicke V. pannonica Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Aphis sambuci*, Aphis nasturtii 
Zottelwicke, 
Winterwicke  

V. villosa Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Aphis craccae 

Alexandrinerklee  Trifolium 
alexandrinum 

Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae,  Myzus persicae 

Perserklee T. resupinatum Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Cavariella sp.*, Microlophium 
carnosum*, Brachycaudus helichrysi, Therioaphis sp.  

Rotklee T. pratense Acyrthosiphon pisum 
Weißklee T. repens Acyrthosiphon pisum 
Schwedenklee T. hybridum Acyrthosiphon pisum 
Erdklee T. subterraneum Acyrthosiphon pisum, Brachycaudus helichrysi 
Squarosumklee T. squarrosum Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae  
Inkarnatklee  T. incarnatum Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae,  Aphis sambuci*  
Esparsette Onobrychis sativa Acyrthosiphon pisum, Cavariella sp.*, Therioaphis luteola 
Luzerne Medicago sativa Acyrthosiphon pisum, Therioaphis trifolii 
Gelbklee  M. lupolina Acyrthosiphon pisum, Myzus persicae, Therioaphis trifolii 
Seradella  Ornithopus sativus Acyrthosiphon pisum 
Hornklee  Lotus corniculatus Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae 
Bokharaklee, 
Weißer Steinklee 

Melilotus albus Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Therioaphis luteola, Therioaphis 
riehmi 

Gelbe Lupine  Lupinus 
polyphyllus 

Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae 

Weiße Lupine  L. albus Aphis fabae 
Blaue Lupine  L. angustifolius Aphis fabae, Pemphigus sp.  
Wundklee Anthyllis 

vulneraria 
Aphis fabae 

Kronwicke Coronilla varia Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae 
Bockshornklee Trigonella 

foenum-graecum 
Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Myzus persicae 

Mungbohne Vigna radiata Acyrthosiphon pisum 
Kidneybohne Phaseolus vulgaris Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum 
Buschbohne P. vulgaris Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum, Myzus persicae 
Rauhharige Wicke  - 

*Blattlausarten, die nicht primär an Leguminosen beschrieben sind  
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Das PNYDV konnte innerhalb des NANOVIR-Projektes in den Blattlausarten Acyrthosiphon 

pisum, Aphis fabae, Myzus persicae, Megoura viciae und in sehr geringen Spuren einmal in 

Brevicoryne brassicae (Kohlblattlaus) nachgewiesen werden. 

Einer der wichtigsten Vektoren für das PNYDV ist die Grüne Erbsenblattlaus. In den 

Versuchsjahren ���� und ���� wurde deshalb in den Provokationsversuchen in Fuchsenbigl 

und in Grabenegg die Anzahl der vorkommenden Erbsenblattläuse in den verschiedenen 

Versuchsparzellen bestimmt. Die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse, die in den 

unterschiedlichen Parzellen in Grabenegg ���� und ���� gezählt wurden, ist in Abbildung �� 

grafisch dargestellt. Zu sehen ist, dass ���� weitaus mehr Blattläuse zu finden waren als 

����. Die Blattlauszahlen, die auf verschiedenen Leguminosen zu finden waren, sind sehr 

unterschiedlich. Trotz der relativ geringen Parzellengröße von �� m² war der Unterschied 

deutlich ausgeprägt, und es konnten keine Randeffekte bestätigt werden. Die meisten 

Blattläuse konnten auf Erbse, Platterbse, Sommerwicke, Zottelwicke, Luzerne, Linse, 

Hornklee, Erdklee, Perserklee, Inkarnatklee und Bockshornklee gefunden werden. Wie es 

scheint, besiedelt die Grüne Erbsenblattlaus einzelne Parzellen ganz gezielt, unabhängig von 

der Lage der Parzelle im Versuch, und von benachbarten Parzellen. Dies zeigt, dass die 

Attraktivität einzelner Leguminosenarten für die Grüne Erbsenblattlaus sehr unterschiedlich 

ist. Auch Kordan et al. (����) zeigen, dass unterschiedliche Leguminosenarten 

unterschiedlich stark von der Grünen Erbsenbalttlaus befallen werden. Ein Vergleich der 

beiden Versuchsjahre zeigt, dass in etwa die gleichen Leguminosenarten von der Grünen 

Erbsenblattlaus bevorzugt wurden.  
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Erbse = Maronibraun, Platterbse = Rot, Zottelwicke = Cyan, Luzerne = Orange, Linse 

=Schwarz, Ackerbohne = Petrol, Ackerbohne + Erbse = Purple, Sommerwicke = Blau, 

Hornklee = Olivgrün, Erdklee = Marineblau, Perserklee = Limette, Inkarnatklee = Dunkelgrün, 

Bockshornklee = Gelb 

Abbildung ��: Anzahl Grüner Erbsenblattläuse in den einzelnen Parzellen verschiedener Leguminosenarten in 

den Provokationsversuchen ���� und ���� in Grabenegg (Versuchspläne ���� und ���� sind nicht ident!) 

�.� Arbeitspaket �: Spritzmittelversuche in der BIO-Ackerbohne 

und Effekt von Ackerbohnen-Hafer Mischkulturen 

Nanoviren werden nur über Blattläuse übertragen. Der alleinige Übertragungsweg über 

diesen Vektor bestimmt auch die Bekämpfungsstrategie: es muss die Infektion durch den 

Vektor vermieden werden. Das kann durch die direkte Bekämpfung des Vektors passieren, 

aber auch dadurch, dass ein Bestand für den Vektor unattraktiv gemacht wird. Letzteres kann 

beispielsweise durch Mischkulturen erreicht werden.  
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Die Spritzmittelversuche (Großparzellen- und Kleinparzellenversuch) wurden gemeinsam mit 

der Firma „biohelp“ (laut Suboffert) durchgeführt. 

�.�.� Spritzmittelversuche: Großparzellenversuch 
Michael Andres, Bio-Landwirt in Klein Meiseldorf (Waldviertel), hat in den drei 

Versuchsjahren auf zwischen �,� und ��,� ha großen Schlägen die Ackerbohnensorte „Alexia“ 

angebaut. Diese Schläge wurden jeweils in � Teile geteilt, und unterschiedlich behandelt: 

− Spritzmittelvariante � (� Spritzungen mit biohelp Neudosan® (Pfl.Reg.Nr.: ����-

���; Kali-Seife) �%),  

− Spritzmittelvariante � (�. Spritzung mit biohelp Neudosan® �%, �. Spritzung mit 

Neem Azal® T/S (Pfl.Reg.Nr.: ����; Azadirachtin) �,� l pro ha), 

−  und eine unbehandelte Kontrolle. 

In Tabelle � sind die Ergebnisse aus den Spritzmittelversuchen in den Großparzellen 

zusammengefasst (die Ergebnisse der Blattlauszählungen sind hier nicht dargestellt, können 

aber in den Projektberichten der drei Versuchsjahre eingesehen werden). Im Versuchsjahr 

����, in dem ein Ertragsverlust von mindestens �� % durch Trockenschäden berücksichtigt 

werden muss, hat die Spritzmittelvariante � um ca. ��% mehr Ertrag erbracht, als die 

Variante �. Die unbehandelte Variante zeigt �� % Ertragsverlust zur Variante �. In der 

unbehandelten Kontrolle finden sich auch ca. viermal mehr viröse Pflanzen, als in der 

Variante �. In den beiden folgenden Versuchsjahren ist der Unterschied zwischen den drei 

Varianten viel weniger stark ausgeprägt. Allerdings war das Blattlausaufkommen in den 

Jahren ���� und ���� wesentlich geringer als in ����, womit auch mit einem geringeren 

Einfluss der Spritzmittelbehandlungen zu rechnen ist. Ebenso ist sowohl ����, als auch ���� 

zwischen den beiden Spritzmittelvarianten nur ein geringer Unterschied in der Anzahl der 

virösen Pflanzen und dem Ertrag festzustellen. Ertraglich erbringen ���� die beiden 

behandelten Varianten um ca. �� % mehr als die unbehandelte Variante, ���� sind es sogar 

um ca. �� % mehr. Eine Tendenz, dass die Spritzmittelvarianten besser abschneiden als die 

unbehandelte Variante, wobei Variante � besser ist als Variante �, ist in allen � 

Versuchsjahren zu erkennen. 

Laut der Meinung der Firma „biohelp“ ist das Produkt biohelp Neudosan® auch das einzige 

Mittel, welches im Futterleguminosen-Anbau rentabel eingesetzt werden kann. 

Berücksichtigt muss auch werden, dass NeemAzal® keine Zulassung im Futterleguminosen-

Bereich hat. Im gemüsebaulichen Bereich, wie beispielsweise im Gemüseerbsenanbau, wird 

hauptsächlich NeemAzal® T/S eingesetzt, da die teilsystemische Wirkung bei den oft 

versteckt sitzenden Blattläusen besser eingeschätzt wird. Im Gemüsebau besteht aber auch 

bei weitem kein so großes Rentabilitätsrisiko wie im ackerbaulichen Bereich. 
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Die Rentabilität eines Pflanzenschutzmitteleinsatzes muss auch nach dem Zeitpunkt eines 

Blattlausbefalls in Relation zur Pflanzenentwicklung gesehen werden. Ein später 

Blattlausbefall (wie im Frühjahr ����) bedingt durch kühle Witterung kann eine Behandlung 

obsolet machen. Umgekehrt kann bei anderen Witterungsbedingungen (warmes, trockenes 

Frühjahr und/oder später Anbau, eventuell verzögerte Pflanzenentwicklung durch 

Trockenheit) eine rasche Blattlausbekämpfung notwendig sein, um einen durch Viren-

bedingten Totalausfall zu verhindern. Eine Unterstützung der Landwirte bei der 

Behandlungsentscheidung kann der, seit ���� durchgeführte, Nanoviren-Warndienst 

(https://warndienst.lko.at/blattlaeuse+����++�������+����) sein. Ein zusätzliches 

wirtschaftliches Problem trifft man beispielsweise im Körnererbsenanbau an: wenn der 

Blattlausbefall und damit die Virusübertragung früh einsetzen und eine Blattlausbehandlung 

notwendig machen, kann es vorkommen, dass eine spätere Insektizidbehandlung gegen den 

Erbsenwickler notwendig wird. In dieser Situation noch Gewinn zu erzielen, ist nur schwer 

möglich. 

TABELLE 8: ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE 2018 BIS 2020 AUS DEM ACKERBOHNEN-
SPRITZMITTELVERSUCH (GROSSPARZELLEN, WALDVIERTEL) 

 
 

Variante 1 
 

Variante 2 Kontrolle 

Spritzung 1 Neudosan 1% Neudosan 1% - 
Spritzung 2 Neudosan 1% Neem Azal T/S 2,5 l/ha - 
 
2018 
 

   

Viröse Pflanzen (Pflanzen pro m2) 9 28 39 
Ertrag (kg/ha) 740 450 235 
 
2019 
 

   

Viröse Pflanzen (%) 13,5 9 38 
Ertrag (kg/ha) 1.270 1.250 1.103 
 
2020 
 

   

Viröse Pflanzen (%) 12,67 14 16,67 
Ertrag (kg/ha) 1.300 1.280 996 

�.�.� Spritzmittelversuche: Kleinparzellenversuch 
In Fuchsenbigl (Marchfeld, AGES Versuchsstation) wurde ein dreijähriger Spritzmittelversuch 

in Kleinparzellen (�,� m × �� m) in vierfacher Wiederholung durchgeführt. Pro 

Behandlungsvariante wurde jeweils eine Doppelparzelle, bestehend aus einer Parzelle der 

buntblühenden Ackerbohnensorte „Alexia“ und einer Parzelle der weißblühenden 

https://warndienst.lko.at/blattlaeuse+2500++1073225+6569)%20sein
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Ackerbohnensorte „GL Sunrise“, behandelt. Die beiden Ackerbohnensorten wurden 

hinsichtlich ihrer unterschiedlich starken Virenanfälligkeit ausgewählt. Die Varianten des 

Kleinparzellen-Spritzversuches waren: 

− Spritzmittelvariante � (� Spritzungen mit biohelp Neudosan® (Pfl.Reg.Nr.: ����-

���; Kali-Seife) �%),  

− Spritzmittelvariante � (�. Spritzung mit biohelp Neudosan® �%, �. Spritzung mit 

Neem Azal® T/S (Pfl.Reg.Nr.: ����; Azadirachtin) �,� l pro ha), 

− Spritzmittelvariante � (� Spritzungen mit Spruzit® progress, � l pro ha), 

− und eine unbehandelte Kontrolle. 

 

Der Witterungsverlauf in den � Projektjahren, und somit das Auftreten der Blattläuse, das 

Auftreten von Vireninfektionen und der Kornertrag, waren sehr unterschiedlich. Das zeigte 

sich sehr deutlich in sehr unterschiedlich hohen Boniturwerten während der drei 

Versuchsjahre. Abbildung �� stellt die starken Schwankungen der Werte während der drei 

Versuchsjahre dar. Die Grüne Erbsenblattlaus trat ���� wesentlich stärker auf als ���� und 

����, während die schwarze Bohnenlaus ���� am stärksten auftrat. Der Ertrag beider Sorten 

war ���� in den Versuchsparzellen sehr niedrig, ���� wurden die höchsten Erträge erzielt. In 

den beiden Versuchsjahren ���� und ���� lag sie Sorte „GL Sunrise“ im Ertrag über der Sorte 

„Alexia“. Im Jahr ���� war die Situation umgekehrt. Eine statistische Verrechnung über alle � 

Projektjahre wurde zwar versucht, war aber nicht aussagekräftig, da durch die großen 

Unterschiede zwischen den Jahren die Mittelwerte zu stark verzerrt wurden. Deshalb wurden 

die Ergebnisse der drei Versuchsjahre getrennt verrechnet. 
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Abbildung ��: Mittelwerte (über alle Varianten und Boniturtermine) der Anzahl Grüner Erbsenblattläuse (GEBL; 

Individuen + Kolonien, wobei eine Kolonie mit � Individuen verrechnet wurde), Schwarzer Bohnenläuse (SBL; 

Individuen + Kolonien, wobei eine Kolonie mit � Individuen verrechnet wurde) und dem Kornertrag aus den drei 

Projektjahren  

Für die Verrechnung wurde die Statistiksoftware SAS �.� (SAS Institute Inc., Cary, NC) 

verwendet. Die Prozedur GLIMMIX wurde für die Varianzanalyse herangezogen, wobei die 

Sorten und die Behandlungen als fixe Faktoren, die Blöcke (Wiederholungen) als zufälliger 

Faktor gesetzt wurden. Für Zählungen (z.B. Anzahl Blattläuse) wurde eine Poisson-Verteilung 

angenommen, für Bonituren (z.B. Vergilbung) eine Beta-Binomial-Verteilung und für den 

Kornertrag eine Normalverteilung. Da die Interaktionen zwischen Genotyp und Behandlung 

nicht signifikant waren, wurden diese aus dem Modell entfernt 



Epidemiologie des Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) und Bekämpfungsstrategien von Blattläusen als Nanovirenvektoren im 

biologischen Ackerbohnenanbau  �� 

TABELLE 9: SIGNIFIKANZEN UND MITTELWERTE (MW) FÜR AUSGEWÄHLTE MERKMALE 
AUS DEN PROJEKTJAHREN 2018, 2019 UND 2020 

2018 
Grüne 

Erbsenblattlaus (n) 
Schwarze 

Bohnenlaus (n) Virenbonitur Ertrag (dt/ha) 

Sorte  <0,0001 <0,0001 0,0140 0,0192 

Spritzmittelbehandlung  O,2035 0,3556 0,2770 0,3155 

MW Alexia 99,47 1,58 7,44 4,53 

MW GL Sunrise 55,27 12,94 6,69 5,86 

MW Spritzmittelvariante 1 81,74 5,17 7,00 5,46 

MW Spritzmittelvariante 2 83,16 4,73 7,25 4,63 

MW Spritzmittelvariante 3 60,10 3,00 7,38 4,80 

MW Unbehandelte Kontrolle 73,98 5,70 6,63 5,90 

2019 
Grüne 

Erbsenblattlaus (n) 
Schwarze 

Bohnenlaus (n)  Ertrag (dt/ha) 

Sorte  0,0058 <0,0001  0,0039 

Spritzmittelbehandlung  0,2486 0,3238  0,7103 

MW Alexia 5,20 1,71  18,45 

MW GL Sunrise 3,18 15,93  23,75 

MW Spritzmittelvariante 1 3,94 6,73  21,34 

MW Spritzmittelvariante 2 1,74 3,61  22,27 

MW Spritzmittelvariante 3 6,61 5,97  21,24 

MW Unbehandelte Kontrolle 6,03 5,14  19,55 

 

2020  Schwarze 
Bohnenlaus (n) Vergilbung Ertrag (dt/ha) 

Sorte   0.0001 0.0003 0.0002 

Spritzmittelbehandlung   0.2704 0.0161 0.0217 

MW Alexia  42,19 5,81 13,40 

MW GL Sunrise  53,90 3,25 8,14 

MW Spritzmittelvariante 1  54,63 3,63 12,19 

MW Spritzmittelvariante 2  39,39 3,38 13,35 

MW Spritzmittelvariante 3  47,57 5,13 8,30 

MW Unbehandelte Kontrolle  50,54 6,00 9,22 
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Die graphische Darstellung der Variabilität erfolgte durch Box-Whisker-Plots (Prozedur 

TEMPLATE). Korrelationen zwischen den Merkmalen wurden als Rangkorrelation nach 

Spearman mittels der Prozedur CORR berechnet. Die statistische Auswertung wurde mit der 

Unterstützung von Ao.Univ.Prof. Dr. Heinrich Grausgruber (BOKU) durchgeführt. 

In der Tabelle � sind die varianzanalytischen Ergebnisse für die drei Versuchsjahre 

zusammengefasst. Die statistische Auswertung zeigte ����, dass die Spritzmittelvarianten 

keinen signifikanten Unterschied in den untersuchten Parametern (Anzahl der Blattläuse, 

Virenbonitur, Ertrag) bewirkt haben. Der fehlende Effekt der Spritzmittelvarianten ist darauf 

zurückzuführen, dass die Behandlungen (bedingt durch Krankheitsfälle) zu spät durchgeführt 

wurden, und damit eine frühe Infektion aller Versuchsparzellen mit dem PNYDV möglich war. 

Die Sorten haben einen signifikanten Einfluss auf die Anzahl der Blattläuse. An der Sorte 

„Alexia“ waren weniger Schwarze Bohnenläuse zu finden, als an der Sorte „GL Sunrise“, 

umgekehrt sind aber an der Sorte „Alexia“ mehr Grüne Erbsenblattläuse zu finden, als an der 

Sorte „GL Sunrise“ (Tabelle �). Die Korrelationsanalyse ���� (Tabelle ��) zeigt, dass je höher 

die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse ist, desto höher ist die Bonitur auf Virensymptome 

(Virenbonitur) und desto geringer ist der Ertrag. Zwischen der Anzahl der Schwarzen 

Bohnenlaus und den beiden Parametern Virenbonitur und Ertrag ist keine Korrelation 

festzustellen.  

TABELLE 10: KORRELATIONSANALYSE 2018, ZWISCHEN DER ANZAHL DER 
BLATTLÄUSE, DER VIRENBONITUR UND DEM ERTRAG (SPEARMAN CORRELATION 
COEFFICIENTS, N=32) 

 Virenbonitur SBL 
18.5.2018 

SBL 
24.5.2018 

GEBL 
18.5.2018 

GEBL 
24.5.2018 

Ertrag -0.68336 
(<0.0001) 

0.09532 
(0.6038) 

0.05664 
(0.7581) 

-0.61680 
(0.0002) 

-0.38430 
(0.0299) 

Virenbonitur  0.05317 
(0.7726) 

0.02252 
(0.9026) 

0.66412 
(<0.0001) 

0.53191 
(0.0017) 

SBL 
18.5.2018   0.67082 

(<0.0001) 
-0.14545 
(0.4270) 

-0.18772 
(0.3035) 

SBL 
24.5.2018    -0.12458 

(0.4969) 
0.04231 
(0.8182) 

GEBL 
18.5.2018 

 
    0.72247 

(<0.0001) 

SBL = Anzahl Schwarze Bohnenlaus, GEBL = Anzahl Grüne Erbsenbalttlaus. Signifikante (P<�.��) Korrelationen 

fett gedruckt, Wahrscheinlichkeiten in Klammer.  

Die statistische Auswertung der Daten aus ���� zeigte (Tabelle �), dass die 

Spritzmittelvarianten auf den Ertrag, und die Anzahl der Blattläuse keinen signifikanten 



Epidemiologie des Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) und Bekämpfungsstrategien von Blattläusen als Nanovirenvektoren im 

biologischen Ackerbohnenanbau  �� 

Einfluss hatten. Die Sorten zeigten einen signifikanten Einfluss auf den Ertrag, die Anzahl der 

Grünen Erbsenblattläuse und die Anzahl der Schwarzen Bohnenläuse. Die Sorte „GL Sunrise“ 

lag ertraglich höher als die Sorte „Alexia“ und an der Sorte „GL Sunrise“ waren signifikant 

mehr Schwarze Bohnenläuse zu finden als an der Sorte „Alexia“. Zum Unterschied dazu 

waren an „GL Sunrise“ signifikant weniger Grüne Erbsenblattläuse (Tabelle �) zu finden. Bei 

den Daten ���� muss angemerkt werden, dass nur eine Blattlausbonitur nach dem ersten 

Behandlungstermin stattfand, da bei einer weiteren Bonitur keine Blattläuse mehr vorhanden 

waren. Bei den Mittelwertsdaten in Tabelle � muss bezüglich der Anzahl der Blattläuse also 

berücksichtigt werden, dass die Spritzmittelvarianten � und � von der Behandlung her gleich 

sind. Da nach dem zweiten Behandlungstermin keine Blattläuse mehr zu finden waren wurde 

eine Virenbonitur durchgeführt. Die Werte der Virenbonitur waren allerdings sehr niedrig und 

zeigten wegen der sehr geringen Anzahl an infizierten Pflanzen kaum Variabilität. Deshalb 

wurde auf die Verrechnung der Virenbonitur in der Varianzanalyse verzichtet. Die 

Spritzmittelapplikationen fanden ���� zum richtigen Zeitpunkt statt, jedoch ist der fehlende 

Effekt der Spritzmittelvarianten im Jahr ���� auf das geringe Blattlausaufkommen und die 

dadurch geringen Infektionen mit PNYDV zurückzuführen.  

TABELLE 11: SPEARMAN RANGKORRELATIONSANALYSE ZWISCHEN DER ANZAHL DER 
BLATTLÄUSE, DER VIRENBONITUR UND DEM ERTRAG (N=32) FÜR DEN 
SPRITZMITTELVERSUCH 2019 

 Schwarze Bohnenlaus Virenbonitur Kornertrag 

Grüne Erbsenblattlaus -0.0401 
(0.8276) 

-0.3141 
(0.0800) 

-0.4566 
(0.0086) 

Schwarze Bohnenlaus  0.2124 
(0.2432) 

0.5565 
(0.0009) 

Virenbonitur   0.2409 
(0.1841) 

Signifikante (P<�.��) Korrelationen fett gedruckt, Wahrscheinlichkeiten in Klammer 

Die Korrelationsanalyse (Tabelle ��) zeigte, wie auch ����, einen negativen Zusammenhang 

zwischen Kornertrag und der Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse. Die positive Korrelation 

zwischen der Anzahl der Schwarzen Bohnenläuse und dem Ertrag ist datenbedingt und folgt 

keiner natürlichen Logik. „GL Sunrise“ erzielte ���� mit im Durchschnitt �,� t/ha einen 

deutlich höheren Ertrag als Alexia (�,� t/ha), obwohl sie stärker von Schwarzen Bohnenläusen 

besiedelt war. Man kann somit schlussfolgern, dass bei einem nicht zu hohen Blattlausdruck 

(keine feststellbaren Schäden durch Saugschäden) die Schwarze Bohnenlaus keinen Einfluss 

auf den Ertrag hat, da auch ���� kein Einfluss festgestellt wurde.  

Die statistische Auswertung für ���� zeigte, dass die Ackerbohnensorten einen signifikanten 

Einfluss auf die Anzahl der Schwarzen Bohnenläuse, auf den Ertrag und die 
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Vergilbungsbonitur hatten. Die Spritzmittelbehandlungen zeigten einen signifikanten 

Einfluss auf den Ertrag und die Vergilbung (siehe Tabelle �). An „Alexia“ wurden weniger 

Schwarze Bohnenläuse gezählt als an „GL Sunrise“, „Alexia“ lag ���� ertraglich höher als „GL 

Sunrise“, und die Vergilbungsbonitur erreichte bei „Alexia“ einen höheren Wert als bei „GL 

Sunrise“. Die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse war ���� zu gering, um Tendenzen 

berechnen zu können. Die Beobachtung, dass am ersten Blattlausboniturtermin an „GL 

Sunrise“ keine einzige Grüne Erbsenblattlaus gezählt werden konnte, während an „Alexia“ 

doch einige, wenige Individuen gezählt wurden, deckt sich jedoch mit den Ergebnissen aus 

���� und ����, wo an „Alexia“ mehr Grüne Erbsenblattläuse gezählt wurden, als an „GL 

Sunrise“. 

Zusammenfassend waren in allen drei Versuchsjahren an der Sorte „GL Sunrise“ signifikant 

mehr Schwarze Bohnenläuse zu finden als an der Sorte „Alexia“. Umgekehrt waren an „GL 

Sunrise“ ���� und ���� signifikant weniger Grüne Erbsenblattläuse zu finden, als an „Alexia“. 

���� war auf Grund des geringen Auftretens der Grünen Erbsenblattlaus dies nur als Tendenz 

zu erkennen. Die Attraktivität der beiden Ackerbohnensorten auf die Grüne Erbsenblattlaus 

und die Schwarze Bohnenlaus sind offensichtlich sehr unterschiedlich. Laut den Ergebnissen 

���� gibt es in der Ackerbohne einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Grünen 

Erbsenblattläuse, dem Auftreten von Virensymptomen (Virenbonitur) und dem Ertrag. Je 

höher die Anzahl der Grünen Erbsenblattäuse ist, desto höher sind die Werte der Virenbonitur 

und desto geringer ist der Ertrag. Diese Beziehung zwischen Grüner Erbsenblattlau und 

Kornertrag konnte auch ���� bestätigt werden. Zwischen der Schwarzen Bohnenlaus und 

den Parametern Virenbonitur und Ertrag konnte ���� und ���� kein Zusammenhang 

bestätigt werden (Tabelle ��). Anscheinend hat die Grüne Erbsenblattlaus die größere 

Bedeutung in der Übertragung des PNYDV. Üblicherweise tritt in Österreich die Grüne 

Erbsenblattlaus in der Vegetationsperiode früher auf als die Schwarze Bohnenlaus. Weiters 

hat sie hat das Potential als Imago zu überwintern, und somit im Frühjahr rascher 

Populationen aufzubauen und das Virus zu verbreiten. Es kann vermutet werden, dass die 

Grüne Erbsenblattlaus für die Erstinfektionen am Feld verantwortlich ist, und die Schwarze 

Bohnenlaus eher den Virus im Bestand weiterverbreitet. Die besseren Werte für die 

Virenbonituren, die in den Wertprüfungen für die Ackerbohnensorte „GL Sunrise“ festgestellt 

wurden, und die geringeren Virensymptome, die aus der Praxis an dieser Sorte bekannt sind, 

können wahrscheinlich zumindest teilweise auf die geringere Attraktivität der Sorte „GL 

Sunrise“ für die Grüne Erbsenblattlaus zurückgeführt werden. Mögliche epidemiologische 

Sortenunterschiede bezüglich PNYDV zwischen „GL Sunrise“ und anderen 

Ackerbohnensorten werden auch in den Versuchsergebnissen von Saucke et al. (����) und 

Männel et al. (����) angemerkt, da die sekundäre PNYDV-Ausbreitung im Bestand bei der 

Sorte „GL Sunrise“ verzögert erfolgt. Saucke et al. (����) stellen fest, dass nach 

Punktinfektionen mit PEMV und PNYDV es zur sekundären Ausbreitung durch Blattläuse auf 
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Nachbarpflanzen beider Viren in der Ackerbohnensorte „Fuego“ kommt. Bei „GL Sunrise“ 

hingegen kommt es nur zur sekundären Ausbreitung von PEMV, nicht jedoch von PNYDV. 

Die Autoren vermuten, dass die Ergebnisse einen Hinweis darauf liefern, dass für „GL 

Sunrise“ zwar keine Resistenz gegenüber PNYDV vorzuliegen scheint, es aber einen 

Mechanismus bei der vektorvermittelten Virustransmission von infizierten Pflanzen auf 

Nachbarpflanzen geben könnte.  

Ein wesentlicher, im Spritzmittelversuch ermittelter Faktor ist somit, dass neben den 

Spritzmittelbehandlungen auch die Sortenwahl der Ackerbohnensorte einen wesentlichen 

ackerbaulichen Unterschied machen kann. 

Unter den Spritzmittelvarianten findet man ���� in den Varianten � und � die höheren 

Erträge und die besseren Bonituren betreffend Vergilbung. In den Versuchsjahren ���� und 

���� waren keine signifikanten Unterschiede bedingt durch die Spritzmittelvarianten 

nachzuweisen. Laut den Ergebnissen ���� wären unter den Spritzmittelvarianten die 

Variante � (� Spritzungen mit biohelp Neudosan® �%) und die Variante � (� Spritzung mit 

biohelp Neudosan® �%, � Spritzungen mit Neem Azal® T/S �,� l pro ha) die besseren 

Varianten. Bezüglich Spritzmittelvariante � (� Spritzungen mit Spruzit® progress, � l pro ha) 

waren kaum signifikante, tendenzielle oder erklärbare Zusammenhänge erkennbar. 

Allerdings sind die Daten auf Grund der ungewöhnlichen Wettersituation ���� und dem 

geringen Auftreten von Blattläusen, insbesondere der Grünen Erbsenblattlaus, zu 

überprüfen. Die Ergebnisse aus den Großparzellen unterstützen jedenfalls die Aussage, dass 

die mehrmalige Anwendung von biohelp Neudosan® tendenziell besser ist als die 

Kombination zwischen biohelp Neudosan® und Neem Azal®. 

�.�.� Ackerbohne-Hafer Mischkultur  
Für die Untersuchungen in Ackerbohnen-Hafer Mischkulturen wurden innerhalb des 

NANOVIR-Projektes keine eigenen Versuche angelegt. Die Intention war es, auf Anregung 

von Martin Fischl (LK Niederösterreich), für die landwirtschaftliche Praxis konkrete Zahlen zu 

haben, ob in Ackerbohnen-Hafer Mischkulturen die Blattlauszahlen, und damit auch die 

Vireninfektionen geringer sind, als in Ackerbohnenreinkulturen. 

Ackerbohnenmischkulturversuche, organisiert von Martin Fischl und angebaut von 

verschiedenen Landwirten in Niederösterreich, wurden innerhalb des vorliegenden Projektes 

auf das Blattlausaufkommen und den Anteil an Pflanzen mit Virensymptomen untersucht. 

Im Versuchsjahr ���� wurde in Ritzengrub (Gemeinde St. Leonhard am Forst) neben einer 

Ackerbohnenreinkultur eine Ackerbohnen-Hafer-Mischkultur angebaut. Aus den Ergebnissen 

���� ist ersichtlich, dass in der Ackerbohnen-Hafer Mischkultur die Anzahl der Blattläuse 
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deutlich geringer war (Tabelle ��). Außerdem waren im reinen Ackerbohnenbestand �� % der 

Pflanzen mit Viren befallen, während in der Ackerbohnen-Hafer Mischkultur nur �� % der 

Pflanzen mit PNYDV infiziert waren. Der reine Ackerbohnenbestand wurde, da auf Grund der 

starken Nanovirenschäden kaum Ertrag zu erwarten war, nicht geerntet. Die Ackerbohnen-

Hafer-Mischkultur wurde geerntet, es wurde jedoch keine Ertragsauswertung gemacht. 

TABELLE 12: ANZAHL BLATTLÄUSE UND PROZENT PNYDV INFIZIERTEN PFLANZEN IN 
DER ACKERBOHNENREINKULTUR UND DER ACKERBOHNEN-HAFER MISCHKULTUR (ST. 
LEONHARD AM FORST 2018) 

Ackerbohnenreinkultur Ackerbohne-Hafer Mischkultur 

169 GEBL 
20 Individuen SBL 

19 GEBL 
3 Individuen SBL 

12 Kolonien SBL 0 Kolonien SBL 

70% viröse Pflanzen 30% viröse Pflanzen 

GEBL=Grüne Erbsenblattlaus, SBL=Schwarze Bohnenlaus 

Im Versuchsjahr ���� wurde von vier Landwirten an � Standorten (Gaweinstal, Klein 

Meiseldorf, Pixendorf, Seebarn) Ackerbohnen-Hafer Mischkulturen und 

Ackerbohnenreinkulturen angelegt. Es wurden die Ackerbohnensorten „Alexia“ 

(buntblühend) und „Gloria“ (weißblühend) angebaut, und im Vergleich dazu jeweils eine 

Mischung der beiden Ackerbohnensorten mit der Hafersorte „Effektiv“. Die kalte und sehr 

feuchte Witterung im Mai hat eine Unkrautbekämpfung, besonders an den 

Versuchsstandorten Gaweinstal und Klein Meiseldorf, sehr erschwert bzw. unmöglich 

gemacht. Die starke Verunkrautung hat dazu geführt, dass an diesen beiden Standorten die 

Blattlausbonituren nur bedingt durchgeführt werden konnten, und keine Virenbonitur 

möglich war. Am Standort Pixendorf wurde der Versuch bewässert. 

Da das Blattlausaufkommen ���� gering war, insbesondere auf den Versuchsstandorten 

Klein Meiseldorf und Gaweinstal, lässt die geringe Anzahl der bonitierten Blattläuse kaum 

sinnvolle Vergleiche und Interpretationen zwischen Rein- und Mischkulturen zu. Bei der 

Anzahl der virösen Pflanzen ist die Tendenz deutlicher, und die Ergebnisse für die Standorte 

Pixendorf und Seebarn sind in Tabelle �� dargestellt. Während in den Mischkulturen am 

Standort Pixendorf � bzw. � % der Ackerbohnenpflanzen infiziert waren, waren es �� bzw. �� 

% in den Reinkulturen. In Seebarn am Wagram waren in den Mischkulturen � bis � % der 

Ackerbohnenpflanzen infiziert, in den Reinkulturen � bzw. �� %. Die Tendenz, dass in 

Mischkulturen weniger Pflanzen virusinfiziert sind kann somit aus dem Vorjahr bestätigt 

werden. Allerdings war die Anzahl infizierter Pflanzen in der Vegetationsperiode ���� so 

gering, dass die Infektionen kaum ertragsrelevant waren. Obwohl am Standort Pixendorf der 

Gesamtertrag der Ackerbohnen-Hafer Mischkultur über dem der Ackerbohnenreinkultur lag, 
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wäre ein berechneter Deckungsbeitrag aufgrund der geringeren Haferqualität und dem 

geringeren Ackerbohnenertrag geringer als in der Reinkultur.  

TABELLE 13: ANZAHL DER PNYDV INFIZIERTEN PFLANZEN IN DER 
ACKERBOHNENREINKULTUR UND DER ACKERBOHNEN-HAFER MISCHKULTUR 2019 

 Alexia Alexia + Hafer Gloria Gloria + Hafer 

Pixendorf  
     
Infizierte Pflanzen (%) 14,3 3,8 14,5 3,0 

Seebarn  
     
Infizierte Pflanzen (%) 7,8 2,5 10,8 2,3 

Infizierte Pflanzen = Anzahl infizierter Pflanzen pro ��� Pflanzen 

Im Versuchsjahr ���� wurde in Mold (Bezirk Horn) ein Streifenversuch mit unterschiedlichen 

Leguminosenmischkulturen angebaut. Innerhalb des Projektes NANOVIR wurde die 

Ackerbohnenreinkultur, die Ackerbohnen-Hafer-Mischkultur und die Ackerbohnen-Senf-

Mischkultur bonitiert. Die Zahlen der Blattlausbonituren (Tabelle ��) lassen wiederholt 

erkennen, dass das Blattlausaufkommen auch ���� sehr niedrig war. Die Anzahlen der 

Grünen Erbsenblattlaus und der Schwarzen Bohnenlaus unterscheiden sich kaum zwischen 

der Reinkultur und den Mischkulturen. Der deutlichste Unterschied zwischen Rein- und 

Mischkultur ist bei der Anzahl der infizierten Pflanzen im Bestand feststellbar. Der Anteil 

viröser Pflanzen ist in der Ackerbohnenreinkultur mit �� % am höchsten. Am wenigsten 

viröse Pflanzen (�� %) sind in der Ackerbohnen-Hafer Mischkultur feststellbar (Tabelle ��). 

Die Virensymptome, die an den Ackerbohnenpflanzen feststellbar waren, waren zum 

Großteil auf späte Vireninfektionen (Chlorosen an den oberen Blattetagen) und kaum auf 

frühe Infektionen (Verzwergungen, Deformationen und Chlorosen) zurückzuführen. Das 

erklärt, warum die Infektionen kaum ertragsrelevant waren, obwohl an einem relativ hohen 

Anteil der Pflanzen Symptome sichtbar waren.  

TABELLE 14: ANZAHL BLATTLÄUSE (AUF JEWEILS 200 PFLANZEN) UND PROZENT 
PNYDV INFIZIERTEN PFLANZEN IN DER ACKERBOHNENREINKULTUR UND DEN 
ACKERBOHNEN- MISCHKULTUREN 2020 

 Grüne 
Erbsenblattlaus 

Schwarze 
Bohnenlaus 

Kolonien Schwarze 
Bohnenlaus 

 viröse 
Pflanzen 

(%) 
Ackerbohne Reinkultur 42 24 47 43 
Ackerbohne-Hafer-
Mischkultur 43 15 50 24 

Ackerbohne-Senf-
Mischkultur 36 4 44 31 
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Die Ergebnisse aus den Ackerbohnen-Hafer-Mischkulturversuchen zeigen, dass die Anzahl 

der Blattläuse und die Anzahl der virösen Pflanzen in den Mischkulturbeständen geringer 

sind, als in Reinkultur. Besonders in Jahren mit hohem Blattlaus- und Virendruck sind 

Mischkulturen von Vorteil. Dies kam innerhalb des Projektes ���� zum Tragen, wo wegen der 

starken Virenschädigung in der Ackerbohnenreinkultur eine Ernte nicht mehr sinnvoll war, 

und nur die Ackerbohnen-Hafer Mischkultur geerntet wurde. Aktuell werden Mischkulturen 

hauptsächlich im Bio-Bereich und zum Teil zur Saatgutproduktion eingesetzt, also dort wo 

der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur eingeschränkt möglich ist, Mischungen verfüttert 

werden können, oder sich die Aufreinigungskosten für das Erntematerial auszahlen. Beim 

Anbau von Körnerleguminosen ist der Mischkulturanbau jedoch eine wichtige Strategie für 

die Zukunft um die Ertragsstabilität von Körnerleguminosen, gerade unter sich verändernden 

Klimabedingungen, zu verbessern. Allerdings sind in der Praxis noch einige Fragen zu 

beantworten, wie zum Beispiel: was sind regional geeignete Mischkulturpartner, welche 

Sorten eigenen sich wofür, welche Stellung und welche Wirkungen haben Mischkulturen in 

der Fruchtfolge, etc. .  
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� Zusammenfassende Ergebnisse des 
Projektes NANOVIR 

In den drei Versuchsjahren trat das Pea necrotic yellow dwarf virus (PNYDV) nur im ersten 

Jahr (����) stärker auf. In den beiden Folgejahren konnte das Virus zwar immer 

nachgewiesen werden, durch das geringe Blattlausauftreten kam es virusbedingt jedoch 

nicht zu größeren Ertragseinbußen. 

Innerhalb des Projektes konnten an folgenden Leguminosenarten natürliche Infektionen mit 

dem PNYDV im Freiland festgestellt, und diese als Wirtspflanzen für das PNYDV bestätigt 

werden: Erbse (Grünerbse, Körnererbse, Winterkörnererbse, Peluschke), Platterbse, 

Ackerbohne (Sommer- und Winterackerbohne), Linse (Sommer- und Winterlinse), 

Sommerwicke (Vicia sativa), Pannonische Wicke (Vicia pannonica), Kichererbse und 

Rauhaarige Wicke (Vicia hirsuta). Damit konnten, bis auf Inkarnatklee, alle Wirtspflanzen, die 

vom Julius Kühn-Institut Braunschweig in künstlichen Infektionen als anfällig für das PNYDV 

bestimmt worden waren, bestätigt werden. An Inkarnatklee konnte in den dreijährigen 

Provokationsversuchen, trotz dem hohen Infektionsdruck in den Versuchsparzellen, keine 

natürliche Infektion mit dem PNYDV nachgewiesen werden. Damit konnte Inkarnatklee nicht 

als Wirtspflanze bestätigt werden. Die Rauhaarige Wicke, Vicia hirsuta, konnte unter den 

Beikräutern erstmals in Österreich als Wirtspflanze für das PNYDV bestimmt werden.  

Bei der Untersuchung auf andere Leguminosenviren fielen vielfach Mehrinfektionen auf. So 

konnten in einigen Erbsenproben Mehrfachinfektionen mit bis zu fünf unterschiedlichen 

Viren aus den Genera der Nanoviren (PNYDV), Enamoviren und Umbraviren (PEMV, Pea 

enation mosaic virus), Alfamoviren (AMV, Alfalfa mosaic virus), Poleroviren (TuYV) und 

einem Vertreter der Potyviren bestätigt werden. Unter den Poleroviren konnte neben dem 

Turnip yellows virus (TuYV, Wasserrübenvergilbungsvirus), in einigen Proben aus Grabenegg 

auch das White clover mottle virus (WClMV, höchste Übereinstimmung bei der 

Sequenzierung ��%) nachgewiesen werden. Unter den Potyviren konnte in Fuchsenbigl das 

Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) bestimmt werden, und in den Proben aus Grabenegg 

das Bean yellow mosaic virus (BYMV).  

Im Versuchsjahr ���� wurde in zwei Blattlausproben aus dem Marchfeld und aus Grabenegg, 

und folglich in einer Grünerbsenpflanze, eine Virensequenz nachgewiesen, deren höchste 

Übereinstimmungen bei der Sequenzierung mit dem Subterranean clover stunt virus (SCSV, 

��% Übereinstimmung) und dem Milk vetch dwarf virus (MDV, ��% Übereinstimmung), also 
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mit zwei Nanovirenarten waren. Bisher konnte dieses, eventuell bisher unbekannte, 

Nanovirus noch nicht vollständig identifiziert werden. 

Einer der wichtigsten Vektoren für das PNYDV ist die Grüne Erbsenblattlaus (Acyrthosiphon 

pisum). In den Versuchsjahren ���� und ���� wurde in den Provokationsversuchen die Anzahl 

der vorkommenden Grünen Erbsenblattläuse in den verschiedenen Leguminosenarten 

bestimmt. Die meisten Individuen konnten auf Erbse, Platterbse, Sommerwicke, Zottelwicke, 

Luzerne, Linse, Hornklee, Erdklee, Perserklee, Inkarnatklee und Bockshornklee gefunden 

werden. Wie es scheint, besiedelt die Grüne Erbsenblattlaus Parzellen mit ihren 

„Lieblingsfutterpflanzen“ ganz gezielt, unabhängig von der Lage der Parzelle im Versuch, und 

von benachbarten Parzellen. Dies zeigt, dass die Attraktivität einzelner Leguminosenarten 

für die Grüne Erbsenblattlaus sehr unterschiedlich ist. 

Behandlungsversuche in Bio-Ackerbohne (Großparzellen und Kleinparzellen), mit für den 

biologischen Anbau geeigneten Insektiziden, erbrachten die folgenden Ergebnisse. In allen 

drei Versuchsjahren waren an der weiß blühenden Sorte „GL Sunrise“ signifikant mehr 

Schwarze Bohnenläuse zu finden als an der bunt blühenden Sorte „Alexia“. Umgekehrt waren 

an „GL Sunrise“ ���� und ���� signifikant weniger Grüne Erbsenblattläuse zu finden, als an 

„Alexia“. ���� war auf Grund des geringen Auftretens der Grünen Erbsenblattlaus dies nur als 

Tendenz zu erkennen. Die Attraktivität der beiden Ackerbohnensorten auf die Grüne 

Erbsenblattlaus und die Schwarze Bohnenlaus sind offensichtlich sehr unterschiedlich. Laut 

den Ergebnissen ���� gibt es in der Ackerbohne einen Bezug zwischen der Anzahl der 

Grünen Erbsenblattläuse, dem Auftreten von Virensymptomen (Virenbonitur) und dem 

Ertrag. Je höher die Anzahl der Grünen Erbsenblattläuse ist, desto höher ist die Virenbonitur 

und desto geringer ist der Ertrag. Dieser Zusammenhang zwischen Grüner Erbsenblattlaus 

und Kornertrag konnte auch ���� bestätigt werden. Zwischen der Schwarzen Bohnenlaus 

und den Parametern Virenbonitur und Ertrag konnte ���� und ���� kein Zusammenhang 

gefunden werden. Anscheinend hat die Grüne Erbsenblattlaus die größere Bedeutung in der 

Übertragung des PNYDV. Üblicherweise tritt in Österreich die Grüne Erbsenblattlaus in der 

Vegetationsperiode auch früher auf, als die Schwarze Bohnenlaus, und sie hat weiters das 

Potential als Imago zu überwintern und somit im Frühjahr rascher Populationen aufzubauen 

und das Virus zu verbreiten. Es kann vermutet werden, dass die Grüne Erbsenblattlaus für die 

Erstinfektionen am Feld verantwortlich ist, und die Schwarze Bohnenlaus eher den Virus im 

Bestand weiterverbreitet. Die besseren Werte bei der Virenbonitur, die in den Wertprüfungen 

für die Ackerbohnensorte „GL Sunrise“ festgestellt wurden, und die geringeren 

Virensymptome, die aus der Praxis an dieser Sorte bekannt sind, können wahrscheinlich 

zumindest teilweise auf die geringere Attraktivität der Sorte „GL Sunrise“ für die Grüne 

Erbsenblattlaus zurückgeführt werden. Mögliche epidemiologische Sortenunterschiede 

bezüglich PNYDV zwischen „GL Sunrise“ und anderen Ackerbohnensorten werden auch in 
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den Versuchsergebnissen von Saucke et al. (����) und Männel et al. (����) angemerkt, da die 

sekundäre PNYDV-Ausbreitung im Bestand bei der Sorte „GL Sunrise“ verzögert erfolgt. 

Ein wesentlicher, im Spritzmittelversuch ermittelter Faktor ist somit, dass neben den 

Spritzmittelbehandlungen auch die Auswahl der Ackerbohnensorte in Bezug auf Verluste 

durch Vireninfektionen einen bedeutenden ackerbaulichen Unterschied machen kann. 

Die Varianten der Spritzmittelversuche ����-���� waren: 

− Variante � im Kleinparzellenversuch = Variante � im Großparzellenbversuch (� 

Spritzung mit biohelp Neudosan® �%, � Spritzungen mit Neem Azal® T/S �,� l pro 

ha), 

− Variante � im Kleinparzellenversuch = Variante � im Großparzellenversuch (� 

Spritzungen mit biohelp Neudosan® �%), 

− Variante � im Kleinparzellenversuch (� Spritzungen Spruzit® progress, � l pro ha), 

− und eine unbehandelte Variante. 

In den Versuchsjahren ���� und ���� waren in den Kleinparzellenversuchen keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Spritzmittelvarianten nachzuweisen. ���� erzielten 

die Varianten � und � gegenüber der unbehandelten Kontrolle sowohl höhere Erträge als 

auch bessere Boniturergebnisse betreffend Vergilbung. Die Variante � zeigte Werte 

vergleichbar der unbehandelten Kontrolle und lieferte den schlechtesten Körnerertrag. 

Bezüglich dieser Variante waren somit kaum signifikante, tendenzielle oder erklärbare 

Zusammenhänge erkennbar. Allerdings sind diese Daten auf Grund der ungewöhnlichen 

Wettersituation ���� und dem geringen Auftreten von Blattläusen, insbesondere der Grünen 

Erbsenblattlaus, zu überprüfen. Die Ergebnisse aus den Großparzellenversuchen 

unterstützen jedenfalls die Aussage, dass die mehrmalige Anwendung von biohelp 

Neudosan® tendenziell besser ist, als die Kombination von biohelp Neudosan® und 

NeemAzal®.  

Laut der Meinung der Firma „biohelp“ ist das Produkt biohelp Neudosan® auch das einzige 

Mittel, welches im Futterleguminosen-Anbau rentabel eingesetzt werden kann. 

Berücksichtigt muss auch werden, dass NeemAzal® keine Zulassung im Futterleguminosen-

Bereich hat. Im gemüsebaulichen Bereich, wie beispielsweise im Gemüseerbsenanbau, wird 

hauptsächlich NeemAzal® T/S eingesetzt, da die teilsystemische Wirkung bei den oft 

versteckt sitzenden Blattläusen als besser eingeschätzt wird. Im Gemüsebau besteht aber 

auch bei weitem kein so großes Rentabilitätsrisiko wie im ackerbaulichen Bereich. Die 

Rentabilität eines Pflanzenschutzmitteleinsatzes muss auch nach dem Zeitpunkt eines 

Blattlausbefalls in Relation zur Pflanzenentwicklung gesehen werden. Ein später 

Blattlausbefall (wie im Frühjahr ����) bedingt durch kühle Witterung kann eine Behandlung 
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obsolet machen. Umgekehrt kann bei anderen Witterungsbedingungen (warmes, trockenes 

Frühjahr und/oder später Anbau, eventuell verzögerte Pflanzenentwicklung durch 

Trockenheit) eine rasche Blattlausbekämpfung notwendig sein, um einen durch Viren-

bedingten Totalausfall zu verhindern. Eine Unterstützung der Landwirte bei der 

Behandlungsentscheidung soll der seit ���� durchgeführte Nanoviren-Warndienst 

(https://warndienst.lko.at/blattlaeuse+����++�������+����) darstellen. 

Die Ergebnisse aus den Ackerbohnen-Hafer-Mischkulturversuchen zeigen, dass die Anzahl 

der Blattläuse und die Anzahl der virösen Pflanzen in den Ackerbohnen-Hafer 

Mischkulturbeständen geringer sind, als in Ackerbohnenreinkultur. Besonders in Jahren mit 

hohem Blattlaus- und Virendruck sind Mischkulturen von Vorteil, was innerhalb des Projektes 

���� zum Tragen kam. Beim Anbau von Körnerleguminosen ist der Mischkulturanbau eine 

wichtige Strategie für die Zukunft um die Ertragsstabilität von Körnerleguminosen, gerade 

unter sich verändernden Klimabedingungen, zu verbessern. Allerdings sind in der Praxis noch 

viele Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel: was sind regional geeignete 

Mischkulturpartner, welche Sorten eigenen sich wofür, welche Stellung und welche 

Wirkungen haben Mischkulturen in der Fruchtfolge, etc. 

https://warndienst.lko.at/blattlaeuse+2500++1073225+6569
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Die �. Plattform-Diskussion ���� fand am ��. Februar ����, unter Teilnahme von Heiko 

Ziebell (Julius-Kühn-Institut, Braunschweig) an der AGES statt. 

Die �. Plattform-Diskussion ���� fand am ��. Jänner ���� mit Gastvorträgen von Martin 

Fischl (LK-NÖ) und Norbert Friedrich (ETG) statt. 

Die �. Nanoviren-Plattform ist für Dezember ���� geplant 
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�.� AGES Nanoviren-Folder 

Es wurde ein Folder mit den wichtigsten Informationen betreffend Nanoviren und PNYDV 

erstellt, der im Dezember ���� in einer Auflage von �.��� Stück gedruckt wurde. Von den 

Landwirtschaftskammern und von der ETG (Erzeugergemeinschaft Tiefkühlgemüse) sind 

�.��� Stück angefordert und verteilt worden. Die restlichen Exemplare werden bei 

unterschiedlichsten Fachveranstaltungen für Interessierte aufgelegt. 

�.� AGES Nanoviren-Video 

����/���� wurde ein Video mit den wichtigsten Informationen betreffend Nanoviren und 

Blattlausvektoren gedreht, in dem neben dem Provokationsversuch in Fuchsenbigl auch der 

Warndienst für Blattlausvektoren in Leguminosen vorgestellt wird. Dieses Video wurde im 

Zuge des Online-Feldtages in Fuchsenbigl am ��.��.���� gezeigt und soll auch auf der AGES-

Homepage veröffentlicht werden. 
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AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 

AMV Alfalfa mosaic virus  

BBK Bezirksbauernkammer 

BOKU Universität für Bodenkultur Wien 

BYMV Bean yellow mosaic virus 

DNA Desoxyribonukleinsäure 

GEBL Grüne Erbsenblattlaus 

HBLFA Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft 

JKI Julius Kühn-Institut 

LFS Landwirtschaftliche Fachschule 

LK Landwirtschaftskammer 

MVDV Milk vetch dwarf virus 

n Anzahl 

NA Nicht anfällig 

PEMV Pea enation mosaic virus 

PCR Polymerase Chain Reaction (Polymerase-Kettenreaktion) 

PNYDV Pea necrotic yellow dwarf virus 

PSbMV Pea seedborne mosaic virus 

RNA Ribonukleinsäure 

RT-PCR Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion 

SBL Schwarze Bohnenlaus 

SCSV Subterranean clover stunt virus 

TuYV Turnip yellows virus 

W Wirtspflanze 

WClMV White clover mottle virus 
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