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repellente (vergrämende) Duftstoffe eingesetzt werden, um die Schadinsekten aus den 
Anlagen zu vertreiben und um ein weiteres Einwandern zu verhindern. Zum anderen sollen 
mittels sog. Saugkapseln, die aus einer flüchtigen anlockendem Duftstoffmischung, 
bestehend aus dem Aggregationspheromon kombiniert mit einem Kairomon (Attract-
Komponente), einem spezifischen Saugmedium (Arrest-Komponente) und einem 
biologischen Insektizid oder mikrobiellen Antagonisten (Kill-Komponente) bestehen, die 
Zielorganismen an bestimmte Stellen gelockt und dort selektiv abgetötet werden.  
Damit wird eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Insektenbiodiversität gewährleistet. 
Es handelt sich dabei um ein praxisorientiertes Verfahren, da die formulierten Agentien mit 
herkömmlichen Applikationsverfahren ausgebracht werden sollen, was eine kostensparende 
Alternative zu bereits auf dem Markt befindlichen Lockstofffallen für den Massenfang und eine 
umwelt- und nützlingsschonende Alternative zu chemischen Bekämpfungsverfahren darstellt. 
Hinweis: Im Rahmen des Projektes sind am JKI noch eine PostDoc- und eine 
Doktorandenstelle zu besetzen. 
Finanzierung: Der Antrag mit dem Förderkennzeichen 2819OE106 ist bei BÖLN noch in 
Bearbeitung. 
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Durch den Klimawandel nimmt die Häufigkeit von Frühsommertrockenheit in Mitteleuropa zu. 
Diese klimatischen Bedingungen begünstigen den Befall der Kartoffel mit Alternaria solani. 
Ökologische Kartoffelbausysteme verzichten auf den Einsatz von Fungiziden und reduzieren 
den Befall insbesondere durch agrarökologische Maßnahmen.  
In einem 4-fach wiederholten Feldversuch wurden in 2017 die transferierten Mulcharten 
Stroh, Wicktriticale, Heu sowie Kleegras zwei Wochen nach dem Pflanzen der Kartoffeln 
appliziert und unter ökologischen Anbaubeding-ungen untersucht. Als Kontrolle dienten 
Varianten ohne Mulchauflage. Nach dem ersten Auftreten wurde Alternaria solani an 4 Stellen 
je Parzelle wöchentlich bonitiert.  
Der Krankheitsbefall des Schaderregers konnte unter dem transferierten Mulch deutlich 
verlangsamt werden (Abbildung 1). Die Fläche unter der Befallskurve der Kontrolle ohne 
Mulch war signifikant höher (p<0,05) als in allen Mulchvarianten. Der Mulch wirkte, wie zuvor 
von Sahu et al. (2014) in Tomaten beobachtet, als physische Barriere. So wird eine 
Besiedlung der Blätter durch Konidien des bodenbürtigen Erregers (Rotem, 1994) verhindert. 
In Strohmulchparzellen wurden die Pflanzen möglicherweise durch eine 
Stickstoffimmobilisierung des kohlenstoffreichen Materials geschwächt, was den höheren 
Befall erklären könnte. Für kleinstrukturierten Kartoffelanbau kann Mulch als ein Werkzeug 
angewandter Agrarökologie gegen Alternaria solani empfohlen werden.  


