Wirkungsvoller Nachernteschutz von Bohnen

Teilerfolg:

Die Herausforderung:

Getrocknete Bohnen sind das Brot der Armen in den Tropen. Allerdings
konkurrenzieren die Bohnenkäfer (im Bild) mit den Menschen um diese
protein- und energiereiche Nahrung. Ohne Schutzmassnahmen kommt es
innert weniger Wochen zum Totalverlust der gelagerten Bohnen.
Ansatzpunkt 1: Einkreuzen von Resistenzeigenschaften:

Mit der Einkreuzung erreichte unser Partner CIAT (Centro Internacional
de Agricultura Tropical) zwar Resistenz gegen eine einzelne
Bohnenkäferart, jedoch nicht gegen die kosmopolitische Art
Acanthoscelides obtectus. Im Bild bohrt sich eine eben aus dem Ei
geschlüpfte Käferlarve in die Bohne ein und wird dann im Innern der
Bohne fressen.
Ansatzpunkt 2: Einbezug natürlicher Gegenspieler:

Aus mexikanischen Wildbohnen wurde das Resistenzprotein Arcelin in die
Bohnen eingekreuzt (im Bild: unterschiedliche Bohnensorten).

In einem lokalen Bohnengeschäft in Kolumbien wurde der natürliche
Gegenspieler Dinarmus basalis (im Bild) gefunden. Diese
Schlupfwespe legt die Eier auf die in der Bohne versteckten
Käferlarven ab, die danach absterben.

Feldversuche in Kolumbien:

Einsatz einer Kombination beider natürlicher Ressourcen:
Die mit dem Resistenzprotein angereicherten Bohnensorten führten zu
einer verlangsamten Entwicklung der Bohnenkäferlarven
Acanthoscelides obtectus. Dadurch weitete sich das Zeitfenster
merklich aus (Bild), in dem die Schlupfwespe angreifen kann. Da die
langsam gewachsenen Käferlarven zu klein sind als dass die
Schlupfwespe ihre wertvollen Eier darin ablegen möchte, saugt sie die
Larven kurzentschlossen aus und beschleunigt dadurch ihr Abtöten.

Schlussfolgerung:

Mit dieser Schlupfwespe wurde auf Kleinbauernbetrieben in Kolumbien ein
beachtlicher erster Erfolg erzielt. Auf manchen Betrieben gelang die
Austilgung des Käfers, auf anderen eine Befallsreduktion von über 90%. All
diese Versuche wurden mit lokal erhältlichen Bohnensorten (ohne Arcelin)
erreicht. Im nächsten Schritt wurden Arcelin-angereichterte Bohnen
eingesetzt.

Diese neuen, natürlichen Technologien können dem massiven
Nachernteverlust einen Riegel vorschieben. Sie eignen sich
hervorragend für die Nutzung auf Kleinbetrieben in den Tropen (Bild)
und werden zum Teil bereits heute eingesetzt. Alle Erkenntnisse
wurden in internationalen Fachzeitschriften publiziert, und die Nutzung
wird über das CIAT-Netzwerk wirkungsvoll zu den Anwendern
gebracht.
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