
Von 1.-4. Oktober 2018 diskutierten
83 Fachleute aus Wissenschaft, re-

gionalen und nationalen Pflanzenschutz-
diensten und Verwaltung am Bundesfor-
schungszentrum für Wald (BFW) in
Wien, wie die Europäische Union opti-
mal auf die mögliche Einschleppung
zweier Prachtkäfer-Arten (Buprestidae)
vorzubereiten sei: Der Asiatische Eschen-
prachtkäfer (Agrilus planipennis) und der
Bronzefarbene Birkenprachtkäfer (Agrilus
anxius) könnten bedeutende Schäden in
Europas Wäldern verursachen. Der vor-
liegende Artikel fasst die wichtigsten Er-
gebnisse der Konferenz zusammen.

Die Ausgangslage für Europa 
Die 83 Experten aus 27 Ländern disku-
tierten ausführlich über Agrilus planipen-
nis, den emerald ash borer (EAB), als der-
zeit einem der bedeutendsten invasiven
Forstschädlinge (Abbildung 1) in den
USA und Kanada . Der EAB wurde 2002
im Gebiet von Detroit, Michigan (USA)

erstmals nachgewiesen. Sofort anlau-
fende Programme zunächst zur Ausrot-
tung sowie infolge zur Eindämmung des
Schädlings waren erfolglos, zu weit war
der EAB bereits verbreitet. Wie 
dendrochronologische Analysen zeigten,
wurde der Käfer bereits in den 1990er
Jahren vermutlich durch befallenes Holz-
verpackungsmaterial eingeschleppt. Da
sich die Larven des EAB unbemerkt unter
der Rinde der Eschen entwickeln, bleibt
ein Befall lange ohne sichtbare Symp -
tome. So wurde neuer Befall immer erst
entdeckt, wenn der EAB im betroffenen
Gebiet bereits etabliert war. Die ameri-
kanischen Eschenarten erwiesen sich als
sehr empfindlich. Anders als in seiner
asiatischen Heimat benötigte der EAB in
Nordamerika keine Vorschädigung der
potentiellen Wirtsbäume, um diese zu
besiedeln. Die Ausbreitung in den USA
und Kanada erfolgte sehr rasch. Dies
unter stützte der Mensch wesentlich, in-
dem etwa Privatpersonen – z.B. bei Cam-
pingausflügen – unkontrolliert Brennholz
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Abstract

International conference
„Preparing Europe for 
invasion by the beetles
emerald ash borer and
bronze birch borer“, 
Vienna, 1-4 October
2018

This paper summarizes 
important results from a
conference held at the
Austrian Research Centre
for Forests in Vienna
(BFW). Experts from 
Europe, Australia and
North America discussed
how the European Union
should best prepare for
the possible introduction
of the emerald ash borer
(Agrilus planipennis) and
the bronze birch borer
(Agrilus anxius). We 
illustrate the initial 
European perspective in
view of massive damage
caused by A. planipennis in
the invaded areas in North
America and Russia. 
Methods for surveillance
and early detection as well
as long term control
strategies are presented.
We report key messages
for Europe that arose from
the intensive discussions
at the conference.  
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Kurzfassung | Dieser Artikel fasst wichtige Ergebnisse einer Konferenz zusammen,
die vom 1.-4. Oktober 2018 am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) in Wien
abgehalten wurde und auf der Fachleute aus Europa, Australien und Nordamerika
diskutierten, wie die Europäische Union optimal auf die mögliche Einschleppung
des Asiatischen Eschenprachtkäfers (Agrilus planipennis) und des Bronzefarbenen
Birkenprachtkäfers (Agrilus anxius) vorzubereiten sei. Die Ausgangslage für Europa
in Anbetracht der massiven Schäden durch A. planipennis in den Einschleppungs-
gebieten in Nordamerika wird dargestellt, Methoden der Überwachung und Früh-
erkennung sowie Strategien einer langfristigen Bekämpfung werden präsentiert.
Daraus ergeben sich Kernbotschaften für Europa, die auf der Konferenz in intensiver
Diskussion herausgearbeitet wurden. 

Schlüsselworte | Agrilus planipennis, Agrilus anxius, invasive Baumschädlinge, Über-
wachung, biologische Schädlingskontrolle, Eschentriebsterben



transportierten. Derzeit ist der EAB in
35 Staaten der USA und fünf Provinzen
von Kanada etabliert, Millionen von
Eschen fielen dem Schädling zum Opfer. 

Nur ein Jahr nach den USA wurde
das Auftreten des EAB 2003 in Moskau
bemerkt, auch hier war die Ein -
schleppung einige Jahre zuvor passiert.
Die in Russland als Alleebaum weit ver-
breitete, amerikanische Fraxinus penn-
sylvanica wurde massiv befallen. Die eu-
ropäische F. excelsior ist ebenfalls als Wirt
geeignet. Ob die Art weniger empfind-
lich als F. pennsylvanica sei, war Gegen-
stand intensiver Diskussion unter den
russischen Tagungsteilnehmern. Der
EAB-Befall hat sich seither weit ausge-
breitet, und hat die Grenze zu Weißruss-
land und der Ukraine bereits erreicht.
Ob es in diesen beiden Ländern bereits
Befallsgebiete gibt, ist nicht bekannt. 
Jedenfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass
sich der EAB in den nächsten Jahren wei-
ter westwärts ausbreiten wird. 

Agrilus anxius, der bronze birch borer
(BBB), ist ein in Nordamerika heimischer
Prachtkäfer (Abbildung 2). An den 
amerikanischen Birkenarten ist er als
stark sekundärer Schädling einzustufen. 
Exotische Arten der Gattung, wie die 

europäische Betula pendula oder die 
asiatische B. utilis, erwiesen sich in Nord-
amerika allerdings als sehr empfindlich,
und letaler Befall von Bäumen ohne nen-
nenswerte Vorschädigung kommt häufig
vor. Entsprechend hoch wäre die Gefahr
für die Birken, sollte der BBB nach
Europa eingeschleppt werden.  

Überwachung und Früherkennung 
Aus den amerikanischen Erfahrungen
zeigte sich die Bedeutung effektiver
Überwachungs- und Früherkennungsme-
thoden für EAB und BBB. Große Fort-
schritte wurden bei der Entwicklung von
Fallen und Lockstoffen für den EAB ge-
macht. Es herrschte unter den Fachleu-
ten Konsens, dass Grün (540 nm Wel-
lenlänge) die optimale Farbe zum Fang
von EAB sei. Bewährt haben sich ent-
weder Prismen-Klebefallen oder ober-
flächenbehandelte Mehrtrichterfallen
(Abbildung 3). Für einen optimalen Fang
sind die grünen Fallen sonnenexponiert
in die Kronen von Wirtsbäumen zu hän-
gen. In den USA sind außerdem die frü-
her entwickelten, violetten Prismen-Kle-
befallen noch weit verbreitet, da diese
auch als Werkzeug für die Öffentlich-
keitsarbeit sehr gut eingebürgert sind.
Lockstoffe aus dem wirtsbaumbürtigen,

Abbildung 1: Der Asia -
tische Eschenprachtkäfer
(Agrilus planipennis): Käfer
(a), (Foto: James Connell,
BFW), Larvengang und
Larve unter der Rinde (b), 
D-förmiges Ausbohrloch
des Käfers (c).  

Figure 1: Emerald ash
borer (Agrilus planipennis):
Adult beetle (a), (photo:
James Connell, BFW),
larva and galleries under
bark (b), D-shaped exit
hole of beetle (c). 
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volatilen (3Z)-Hexenol und dem EAB-
Pheromon (3Z)-Lacton (oder ein einfa-
cher zu synthetisierendes Analogon) wer-
den in Kanada für die optimale Detek-
tion empfohlen. In den USA wird aus
Kostengründen (3Z)-Hexenol alleine ein-
gesetzt. Für den BBB sind die Entwick-
lungen noch in der frühen experimen-
tellen Phase. Hier dürfte violett die at-
traktivere Farbe für Fallen zu sein. 

Die beste Detektionsmethode für den
EAB, aber auch BBB, stellen nach wie
vor geringelte, lebende Fangbäume dar.
Diese bieten bei niedrigen Populations-
dichten die besten Erfolge. Allerdings ist
die Methode mit entsprechend hohem
Arbeitsaufwand und dem Verlust der
Fangbäume verbunden. Eine weitere Op-
tion zur Detektion könnten Spürhunde
darstellen. Dazu machte das BFW erste
erfolgreiche Schritte im Training von
Hunden auf EAB. 

Einschleppungs- und 
Ausbreitungswege besser 
verstehen 
Die Ausbreitung in den USA und Kanada
verlief wesentlich rascher, als in den ers-
ten Jahren angenommen. Wie schon er-
wähnt, wird dabei dem privaten Verbrin-
gen von Brennholz (z.B. für Lagerfeuer
bei Campingausflügen) große Bedeutung
zugemessen. Für die Entwicklung von
Ausbreitungsmodellen in Nordamerika
werden unter anderem Verkehrsdaten
(PKW und LKW, letztere wenn möglich
mit Informationen zur Ladung, Herkunft
und Destination) herangezogen. So 
können Gebiete mit höherer Wahr-
scheinlichkeit für die Einschleppung
identifiziert werden. Generell nannten
die Konferenzteilnehmerinnen und 
-teilnehmer Holz, Holzprodukte und
Pflanzenmaterial als Hauptausbreitungs-
wege. Der passive Transport von Käfern

Abbildung 2: Der Bronze-
farbene Birkenprachtkäfer
(Agrilus anxius): Käfer (a),
(Foto: James Connell,
BFW), Larven gang unter
der Rinde (b), D-förmiges
Ausbohrloch des Käfers (c). 

Figure 2: Bronze birch
borer (Agrilus anxius):
Adult beetle (a), (photo:
James Connell, BFW), 
larval galleries under bark
(b), D-shaped exit hole of
beetle (c). 
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Folgerungen für Europa
(1) Die Überwachung muss sehr intensiv und wohl durchdacht sein, um bei der Früherkennung einer Einschleppung
von EAB oder BBB Aussicht auf Erfolg zu haben. 
(2) Mit dem Aufbau eines engmaschigen Überwachungsnetzes ist in Europa unverzüglich zu beginnen. Geringelte
Fangbäume stellen die effektivste Methode zur Detektion niedriger Populationen von EAB oder BBB dar. Fallen, die
mit Wirtsbaumvolatilen und Pheromonen beködert werden, sind eine notwendige Ergänzung dazu. Spürhunde könn-
ten zum Auffinden befallener Bäume und vor allem zur Inspektion von importiertem Holz und Holzprodukten dienen.



auf Fahrzeugen wird in Russland darüber
hinaus als wichtig angesehen, breitete
sich der Befall doch entlang von Haupt-
verkehrsadern aus. Eine genaue Analyse
der Handelsströme von Holz der Wirts-
baumarten aus Osteuropa Richtung Wes-
ten ist dringend notwendig. 

Managementoptionen für EAB
und BBB: erfolgversprechende
Strategien aus Nordamerika 
Zwar herrschte in der Konferenz Über-
einstimmung, dass die Verhinderung ei-
ner Einschleppung von EAB oder BBB
prioritäres Ziel sein muss, dennoch
wurde ebenso deutlich, dass dies mögli-
cherweise nicht zu erreichen sein wird.
Die Geschichte das EAB in Nordamerika
zeigt, dass dort die Ausrottung bzw. das
Stoppen der Ausbreitung bald nicht
mehr möglich waren. Für diesen Fall sind
auch für Europa Konzepte zum Manage-
ment etablierter Populationen von EAB
oder BBB notwendig. Entsprechend hoch
war das Interesse bei der Konferenz an
dazu vorhandenen Werkzeugen. 

Bäume länger am Leben halten: Die
EAB-Managementstrategie hat sich in
Nordamerika von wenig effektiven Me-
thoden, wie der nachträglichen Entfer-
nung befallener Bäume oder immer wie-
der fehlgeschlagener Quarantänebemü-
hungen, zu einem integrierten Schäd-
lingsmanagement-Ansatz entwickelt. Da-
bei ist das Ziel, die Mortalität der Eschen
zu verlangsamen und dabei folglich auch
die EAB-Populationen niedrig zu halten.
Eine in den USA häufig angewandte Me-
thode ist die Stamminjektion mit Ema-
mectin-Benzoat. Die Methode bietet
drei Jahre lang Schutz gegen den EAB,
die Wirkung auf Nichtziel-Organismen
wird von den amerikanischen Kollegen
als gering eingeschätzt. In Kanada kom-
men Injektionen mit Azadirachtin-Prä-
paraten (auf Basis des Wirkstoffes aus
dem Neem-Baum) zum Einsatz. Beide
Verfahren finden in erster Linie in urba-
nen Gebieten Anwendung. Eschen länger
am Leben zu erhalten, unterdrückt ei-
nerseits die EAB-Population und gibt an-
dererseits den betroffenen Kommunen

Abbildung 3: Violette 
Prismen-Klebe fallen und
grüne, teflon beschichtete
Mehrtrichterfallen sind in
Nordamerika häufig zur
Überwachung des EAB
eingesetzte Fallentypen. 

Figure 3: Purple sticky
prism traps and green,
fluon-coated multifunnel
traps are frequently used
for EAB-surveillance in
North America. 
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(3) Die qualitative und quantitative Analyse möglicher Einschleppungs- und Ausbreitungswege in die EU ist Voraus-
setzung für die Entwicklung einer optimalen, risikobasierten Überwachungsstrategie. Nur so können die limitierten
Ressourcen in den Gebieten mit dem höchsten Risiko für das Auftreten von EAB oder BBB eingesetzt werden.



die Möglichkeit, wichtige Ökosystem-
dienstleistungen durch den Baumbestand
länger zu erhalten und die kostspielige
Entfernung und den Ersatz der mittelfris-
tig ausfallenden Eschen besser zu planen.
In Europa sind diese Insektizidanwen-
dungen derzeit nicht zugelassen. 

Biologische Schädlingskontrolle: Eine
längerfristig erfolgversprechende Me-
thode ist die Einbürgerung spezifischer
natürlicher Gegenspieler, also der Ansatz
der klassischen biologischen Schädlings-
kontrolle. Dazu wurden mehrere Parasi-
toide des EAB in dessen ostasiatischer
Heimat gesammelt. Nach näherer Selek-
tion und vor allem nach Testung von de-

ren Auswirkung auf Nichtzielorganismen
(d.h. amerikanische Prachtkäfer) begann
das US Department of Agriculture Zucht-
programme für drei Arten. In der Folge
wurden und werden jährlich tausende
Individuen in den USA und Kanada frei-
gelassen (Abbildung 4). Es handelt sich
um die Larvalparasitoide Spathius agrili
(Hymenoptera: Braconidae) und Tetra-
stichus planipennisi (Hymenoptera: 
Eulophidae) sowie den Eiparasitoiden
Oobius agrili (Hymenoptera: Encyrtidae).
Während sich die beiden Letzteren gut
etablierten und auch aktiv ausbreiteten,
gelang dies bei S. agrili in den nördlichen
Befallsgebieten nicht. Eine weitere Art,
Spathius galinae, die an die dortigen Kli-

Abbildung 4: Biologische
Bekämpfung des EAB in
Nordamerika: Parasitoide
werden in Befallsgebieten
ausgebracht, indem 
kleine Eschenstücke mit 
parasitierten EAB-Larven
und Kunststoffbehältnisse
mit parasitierten EAB-Eiern
an Baumstämmen befes-
tigt werden. Die fertig ent -
wickelten Schlupfwespen
verlassen ihre Wirte und 
suchen neue EAB-Eier
oder Larven zur Parasitie-
rung. 

Figure 4: Biological control
of EAB in North America:
Parasitoids are released in
infested areas by attaching
small pieces of ash wood
containing parasitized EAB
larvae and plastic contain-
ers with parasitized EAB
eggs to trees. Parasitoids
leave their hosts and
search for new larvae or
eggs for parasitization.
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(4) Die Verlangsamung der Mortalität von Eschen durch Stamminjektion von Insektiziden hat sich in Nordamerika
als ein nützliches Werkzeug im integrierten EAB-Managementansatz etabliert. Emamectin-Benzoat hat sich als wirk-
samstes Mittel erwiesen. Schritte zur Testung und gegebenenfalls Registrierung dieser Anwendung in der EU sollten
unternommen werden. 
(5) Klassische biologische Schädlingskontrolle mit eingebürgerten Parasitoiden hat großes Potential in integrierten
EAB-Bekämpfungskonzepten. Allerdings ist zum einen die Vorlaufzeit mit Nebenwirkungstestung sehr lang und zum
anderen braucht auch der Aufbau der Massenzucht Zeit. Ein EU-weiter Ansatz ist dazu notwendig und sollte bald ge-
startet werden. 



mabedingungen besser angepasst ist,
wurde daher in das Programm aufge-
nommen. Untersuchungen zeigen, dass
die eingebürgerten Parasitoide zusam-
men mit heimischen, generalistischen
Gegenspielern (besonders Spechte) zu
wichtigen, unterdrückenden Faktoren für
die EAB-Populationen geworden sind. 

Zusammen geben diese Methoden
der integrierten Bekämpfung Anlass zu
einer etwas optimistischeren Einschät-
zung der Situation der Eschen in Nord-
amerika als noch vor zehn Jahren. Das
Verlangsamen der Baummortalität und
die bessere Unterdrückung der EAB-Po-
pulationen durch einen effizienten Kom-
plex natürlicher Gegenspieler könnten
der nächsten Generation von Eschen, die
sich nach dem Zusammenbruch der Alt-
bestände infolge der EAB-Invasion ent-
wickeln wird, bessere Überlebens -
chancen bieten. 

Sozioökonomische Dimensionen
des Problems 
Die Wechselwirkungen zwischen Wissen -
 schaft/Forschung, Pflanzenschutzpraxis,
Politik und Öffentlichkeit wurden in der
Konferenz immer wieder herausge -
arbeitet. Gerade die Schwierigkeiten in
der frühen Detektion von EAB-Befall ma-
chen bei diesem Schädling deutlich, wie
wichtig der optimale Einsatz der limi-
tierten Ressourcen in Kontrollprogram-
men ist. Eine Botschaft war, dass auch
in diesem Fall die Mittel am effizientes-
ten vor dem Eintreffen des Schädlings
eingesetzt wären. In der Praxis werden
diese allerdings oft erst in Reaktion auf
erste, massive Schäden und zunehmende
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit be-
reitgestellt. Wichtig erwies sich in Nord-
amerika die Einbindung der betroffenen
Öffentlichkeit, um einerseits die Rolle
als Risikofaktor in der Ausbreitung des
Schädlings (z.B. durch Verbringung von

Brennholz) bewusst zu machen und um
andererseits die Akzeptanz für notwen-
dige Managementmaßnahmen (Baum-
fällungen, Insektizidanwendungen oder
Transportverbote) zu schaffen. 

Weitere Perspektiven für 
Europa: Das Zusammenwirken
verschiedener Schadfaktoren 
Die europäischen Eschenarten sind durch
das Eschentriebsterben, verursacht durch
den Pilz Hymenoscyphus fraxineus, be-
reits massiv unter Druck und in ihrer
Existenz bedroht. Es ist zu befürchten,
dass beim Aufeinandertreffen mit einem
weiteren Schadfaktor die Mortalität an-
steigen würde. Im russischen Befallsge-
biet gibt es Bereiche, wo H. fraxineus
und EAB gemeinsam vorkommen. Unter -
suchungen zu den kombinierten Auswir-
kungen sind noch ausständig. Fraglich
ist auch, wie sich das Triebsterben durch
H. fraxineus auf die Wirtseignung der
Eschen für den EAB niederschlägt. 
Geschädigte Bäume könnten ähnlich 
attraktiv wirken, wie geringelte Fang-
bäume. Allerdings würde dieser Effekt
aufgrund des flächigen Auftretens der
Krankheit nur schwer im Rahmen von
Überwachungsprogrammen zu nutzen
sein. Es ist im Gegenteil zu befürchten,
dass aufgrund des gewohnten Anblicks
geschädigter Eschen ein neuer EAB-Be-
fall lange unbemerkt bliebe. Die in meh-
reren Ländern erfolgversprechend ange-
laufenen Unternehmungen zur Selektion
gegen das Triebsterben resistenter
Eschen könnten jedenfalls durch das Auf-
treten des EAB konterkariert werden. 

... und die notwendigen nächsten
Schritte
Mehrfach wurde auf die Bedeutung 
effizienter Früherkennung hingewiesen.
Die European Food Safety Authority
(EFSA) arbeitet an Richtlinien für EAB-
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(6) Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit ist unverzichtbar und sollte beginnen, bevor EAB oder BBB in der EU
eintreffen. Kampagnen sollten zielgerichtet auf verschiedenen Ebenen, von national bis regional, stattfinden. 



Über wachungsprogramme. Die EU-
Pflanzenschutzverordnung (EU) 2016/
2031, die ab Dezember 2019 in Kraft
treten wird, sieht eine Liste von priori-
tären Schadorganismen vor, gegen die
besondere Maßnahmen gesetzt werden
sollen. Sowohl EAB als auch BBB wurden
von Expertenarbeitsgruppen näher ana-
lysiert und werden sehr wahrscheinlich
in die Liste aufgenommen. Die effektive
Umsetzung von Maßnahmen muss dann
durch die nationalen Pflanzenschutz-
dienste er folgen. 

Die fokussierte Ausrichtung der Kon-
ferenz zusammen mit der offenen 
Diskussionsbereitschaft der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ermöglichte eine
sehr detaillierte Darstellung aller Phasen
im Management von EAB und BBB: von
Möglichkeiten der Verhinderung einer
Einschleppung über Methoden der Früh-

erkennung zu mittel- bis langfristigen
Strategien der Eindämmung nicht mehr
auszurottender Populationen. 

Der Stand des Wissens wurde prä-
sentiert und Wissenslücken wurden klar
angesprochen. In Nordamerika wurde
ein Set von Werkzeugen für einen inte-
grierten Bekämpfungsansatz entwickelt.
Auf europäischer Seite ist man nun ge-
fordert, diese Werkzeuge auf die Eignung
für hiesige Verhältnisse zu prüfen und
dann alles Nötige in die Wege zu leiten,
damit diese im Bedarfsfall auch tat -
sächlich zur Verfügung stehen. Die 
Europäische Kommission (DG SANTE),
EFSA und EPPO sind dabei zentrale Ak-
teure, die Mitwirkung aller nationalen
Pflanzenschutzdienste ist notwendig.
Nachdem der EAB bereits an der ukrai-
nischen Grenze steht, bleibt dafür nicht
mehr allzu viel Zeit. 
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borer and bronze birch borer, two major tree-killing pests
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BFW – Bundesforschungszentrum für Wald, 1131 Wien 
Organisatoren: Hugh Evans (UK), Mariella Marzano (UK) und 
Gernot Hoch (Österreich)

Konferenzband und Folien der Präsentationen: Der Konferenzband
mit Programm und den Abstracts der Präsentationen steht auf der
Webseite https://bfw.ac.at/emeraldashborer zum Download bereit
wie auch die Folien der Vorträge. Viele der Vorträge werden 2019 in
einem Sonderband von Forestry: An International Journal of Forest
Research (Oxford University Press) erscheinen.

Unterstützung der Konferenz: Die Konferenz wurde im Rahmen des
EUPHRESCO Projektes PREPSYS (Risk-based strategies to prepare
for and manage invasive tree borers – Pest risk evaluation and pest
management systems) organisiert. Nationale Unterstützung für 
dieses Projekt kam für das BFW vom Österreichischen Bundes -
ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und für Forest
Research vom Britischen Department for Environment, Food and

Rural Affairs (DEFRA). Die Teilnahme eingeladener Rednerinnen und Redner an der Konferenz wurde durch deren
individuelle Unterstützung durch das Co-operative Research Programme on Biological Resource Management for
Sustainable Agricultural Systems der OECD ermöglicht. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BFW trugen
durch ihren großen Einsatz zum erfolgreichen Ablauf der Tagung bei. 
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