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von Beizmitteln sind stark zurüc kgegangen, ein zunehmender Druck bakteriologischer Krankheitserreger ohne 
wirksame Bekämpfungsmittel, ein schwerer Fall von E. coli-Infektionen durch Sprossensaatgut sowie die un-
zureichenden Behandlungsmöglichkeiten im ökologischen Landbau haben die Nachfrage nach Alternativen 
weltweit wieder erhöht.  

Im Sommer 2011 wurde die Demonstrationsanlage von einem Konsortium aus BayWa AG und Nordkorn Saaten 
GmbH gekauft und im ersten Jahr bereits fast bis an die Kapazitätsgrenze (ca. 10.000 t/a) ausgelastet. Deshalb 
sind eine weitere stationäre Anlage mit gleicher Kapazität bereits im Bau und die gemeinsame Weiter-
entwicklung des Verfahrens in den Vordergrund gerückt. Ziele sind a. a.:  

 Preiswertere und kompaktere Anlagentechnik.  

 Flexible Anpassung an unterschiedliche Saatgutarten und Durchsätze.  

 Integration in vorhandene Saatgutaufbereitungsanlagen.  

Im Fokus stehen neben den traditionellen Getreidesaaten auch der wachsende Markt an Maissaatgut, sensiblem 
Sprossensaatgut und die hochwertigen Feinsämereien.  

Die Behandlung von Saatgut ist jedoch bei weitem nicht die einzige Zielrichtung der Weiterentwicklung. 
Probleme mit Keimbelastungen gibt es auch im Bereich der Futtermittel (Futtergetreide sowie pelletiertes 
Futter), bei Braugerste sowie bei Nahrungsmitteln. Außer bei Kräutern und Gewürzen ist die Behandlung von 
Lebensmitteln mit ionisierender Strahlung in Deutschland jedoch verboten. Weltweit ist die Desinfektion von 
Lebensmitteln – meist Früchte – mit ionisierender Strahlung dagegen auf dem Vormarsch. Auf der IMRP3 spielte 
die Keimreduktion an Lebensmitteln durch ionisierende Strahlung eine entscheidende Rolle. Getrieben durch 
weltweite Fälle von Verbrauchergefährdung (z. B. EHEC in Deutschland) werden weltweit Behandlungsanlagen 
installiert.  

Eine jüngste umfangreiche Studie der European Food Safety Authority (EFSA) weist eindeutig nach, dass von 
dieser Technologie keine chemische oder mikrobiologische Gefährdung der Verbraucher im Vergleich zu 
anderen Desinfektionsverfahren ausgeht. Damit steht ein vielseitiges, schonendes, umweltfreundliches und 
effizientes Verfahren zur Verfügung, um das Food-Chain-Management von der landwirtschaftlichen Produktion 
bis zum Endprodukt sicherer zu machen. 
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Regulierung des Falschen Mehltaus an Salat – Möglichkeiten und Grenzen 
Regulation of downy mildew in lettuce – possibilities and limits 

Im Rahmen eines BÖLN-Projektes wurden im Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, 
in Zusammenarbeit mit Kultursaat e.V. verschiedene Lösungsansätze zur Regulierung des Falschen Mehltaus im 
ökologischen Salatanbau untersucht. Ziel war es, der Rassenproblematik bei Bremia lactucae an Salat dauerhaft 
und nachhaltig zu begegnen. Im Mittelpunkt stand dabei die Prüfung von Sorten und Linien, die von Kultursaat 
e.V. auf Feldresistenz gezüchtet wurden und hinsichtlich ihrer Anbauwürdigkeit in breitem Maßstab zu prüfen 
waren. Weitere Schwerpunkte waren Untersuchungen zu anbautechnischen Maßnahmen (Reihenanordnung in 
Hauptwindrichtung, Reihenabstand, Bodenabdeckung mit Vlies) und die Testung „neuer“ biologischer Präparate 
(Pflanzenextrakte aus Salbei (Salvia officinalis) und Süßholz (Glycyrrhiza glabra), Bakterium Aneurinibacillus 
migulanus). Die besten Varianten sollten kombiniert und in der Praxis erprobt werden. Zur Charakterisierung der 
an den Standorten auftretenden lokalen Erregerpopulationen wurden versuchsbegleitend Virulenzanalysen aus 
den verschiedenen Regionen Deutschlands durchgeführt. 

Von 2007 bis 2011 wurden jährlich 10 bis 13 Salatlinien (Kopf-, Batavia- und Eissalate) auf Feldresistenz geprüft. 
Der Anbau erfolgte jeweils in zwei bis drei Sätzen in ökologisch wirtschaftenden Gärtnereien (Holste, Leipzig, 
Müllheim, Dachau, Überlingen). Die Kopfsalat-Linien waren bei mittlerem Befallsdruck mit Falschem Mehltau 
gering befallen. Bei starkem Befallsdruck kam es jedoch teilweise zu starken Verlusten. Die Batavia- sowie die 
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Eissalate zeigten sich im Vergleich zu den Kopfsalaten widerstandsfähiger. Am stabilsten aus der Oldendorfer 
Saatzucht zeigten sich die Linien 92 (Kopfsalat), 20, 24 und 74 (Bataviasalat) sowie 30 (Eissalat). Auf den Gesund-
heitszustand des Bestandes wirkte sich die Anordnung der Reihen in Hauptwindrichtung günstig aus. Der 
Reihenabstand hat offenbar weniger Einfluss auf den Befall. Die Bodenabdeckung mit Vlies (Agryl P50 Mulch) 
zeigte keinen befallsmindernden Effekt. 

Die Prüfung des Salbei- und Süßholzextraktes sowie von A. migulanus im Vergleich zu den Pflanzenextrakten 
Vegard (Trifolio-M) und Elot Vis® ergab, dass die besten Ergebnisse mit über 90 % Wirkungsgrad mit Süßholz 
(5 %) in der Klimakammer und im Gewächshaus bei protektiver Anwendung erzielt wurden. Die zunächst 
positiven Ergebnisse aus zwei Feldversuchen mit Süßholzbehandlung (5 %, 600 l/ha ) konnten in zwei weiteren 
Anbausätzen 2009/2010 nicht bestätigt werden. Zudem wurden an der Sorte 'Rolando' braune Spritzflecken 
beobachtet. Weiterführende Untersuchungen zur Formulierung des Mittels sind erforderlich, um ein effektives 
Mittel mit hoher UV-und Regenbeständigkeit bereitstellen zu können. 

Die versuchsbegleitenden Virulenzanalysen spiegeln die Variabilität und Vielfalt der Erregerformen von B. 
lactucae wider. Lediglich in 2007 und 2008 konnten zwei offiziell gelistete Rassen (Bl:18 und Bl:24) aufgefunden 
werden. Alle anderen Erregerformen von den insgesamt 162 untersuchten Isolate stimmten nicht mit den be-
kannten Rassen Bl:1 bis Bl:28 überein. Die Erregerpopulationen an den Südstandorten scheinen offenbar mehr 
Virulenzen aufzuweisen als an den Nordstandorten. Häufig zeigten sich die Isolate nicht stabil. Die Problematik 
Falscher Mehltau an Salat wird auch in den kommenden Jahren für den ökologischen Anbau nicht gelöst sein. 
Mit der Auswahl geeigneter Anbauflächen wie z. B. in windoffenen Lagen sowie regional geeigneter Sorten kann 
die Gefahr des Anbaurisikos minimiert werden. In dem Forschungsvorhaben wurden erste positive Ansätze hin-
sichtlich der Eignung von Sorten für den regionalen Anbau aufgezeigt. Einen „Generalisten“ wird es bei den 
Sorten nicht geben. Von zunehmender Bedeutung wird die regionale Sorteneignung mit hoher Anpassungs-
fähigkeit an ökologische Anbaubedingungen sein. 
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Effects of mixed cropping, shallow tillage, and biofumigation brassicas on weed 

infestation, pea root diseases and yields in organic farming 

An experiment was conducted to determine how tillage intensity, the use of brassica cover crops varying in 
glucosinolate content and mixed cropping with oats affect the performance of organic peas with respect to 
weed pressure, diseases, and yield. The experiments were conducted during 2009/2010 and 2010/2011 on the 
organically managed experimental farm Neu Eichenberg of the University of Kassel with deep gleyed loess-
leached brown soils. Fields were either ploughed to a depth of about 15-20 cm (deep tillage) or only to about 
8 cm (shallow tillage) in late summer followed by a cover crop of either Sinapis alba (low glucosinolate (GSC) 
content) Raphanus sativus (medium GSC), or Brassica juncea (high GSC). Cover crops were mulched in fall right 
before flowering at the time of highest GSC content and incorporated in the top soil. Peas were either grown as 
pure stands or in species mixtures with oats with normal seed rate for peas and 20 % of the pure stand seed rate 
for the oats.  

Both years were dryer than average with a dramatic spring drought in 2011 resulting in severe water stress for 
the peas in 2011. In addition, there was an unusually high weed pressure in the field in 2011.  

Weeds were significantly suppressed by oats compared to peas. At harvest weed dry mass in the pea pure 
stands was 129 and 328 g m-2 in 2010 and 2011, respectively. In oat pure stands weed dry mass was 32 and 27 g 
m-2, in the mixtures dry mass was 70 and 140 g m-2, respectively. 

Root diseases of peas were assessed at about flowering. More than 90 % pea plants in both years had mean ex-
ternal lesion score 8 indicating black lesion on stem and roots of at least 3 cm length. In contrast, the majority of 
plants had an internal lesion score of 4 (Cortical tissue partially black, but centre and endodermis still brownish 
or healthy). Mean external lesion length was about 60 mm in 2010 and about 120 mm in 2011, respectively. In 
contrast, internal lesions were more severe in 2010 than in 2011 with completely blackened cortex tissue in 27 % 
and 9 % of the plants, respectively. Neither tillage nor any of the brassica cover crops or mixing with oats had a 
significant effect on root disease severity of peas.  

In 2010 and 2011 over 70 % of the pea plants were infected by Phoma medicaginis with very few infections by 
other pathogens in 2010. In 2011, in addition to P. medicaginis, about half of the infected plants were also in-
fected by Mycosphaerella pinodes and up to 20 % with Ascochyta pisi. Fusarium infections were low in both years 
despite the fact that there was a high level of seed infection with F. avenaceum in 2011. Again, none of the expe-
rimental factors had an obvious influence on the pathogen species composition. 


