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elegans waren Verletzungen des Gewebes (Mikro- oder Makroverletzungen) erforderlich. Die 
Inkubationszeit (Zeitspanne von der Infektion bis zum Auftreten von Symptomen) war vor 
allem von der Temperatur abhängig und betrug zwischen wenigen Tagen (bei 25 °C) und 
einigen Wochen (<8 °C). Eine Latenzphase darüber hinaus war nicht zu beobachten. Bei 
abgepackter Ware lag der Befallsgrad bei ~70 %, was auf die Gewebeverletzungen bei der 
Aufarbeitung und den Effekt der "Feuchten Kammer" bei unzureichender Kühlung 
zurückzuführen war. 

Der Chalara-Befall von Partien, die unmittelbar nach der Reinigung und Desinfektion der 
Aufarbeitungsanlage verarbeitet wurden, war gering. Mit jeder weiteren Partie stieg der 
Chalara-Befall aufgrund der Verschleppung des Schaderregers aus der vorhergehenden 
Partie an. Erste Versuche mit einer abschließenden Frischwasser-Behandlung zeigten, dass 
der Chalara-Befall hierdurch reduziert wurde. Dieser Versuchsansatz wird hinsichtlich der 
Praxistauglichkeit geprüft.  
Die verletzungsarme Handernte führte zu einer deutlichen Befallsreduzierung im Vergleich zu 
der verletzungsträchtigen maschinellen Ernte und Aufarbeitung. Während nach der 
Handernte der Befall bei 0 % bis 1 % lag, betrugen die Befallswerte nach der Maschinenernte 
bis zu 100 %. 
Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des 
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Im Gemüsebau tritt eine Vielzahl an Schadinsekten auf, deren Bekämpfung aufgrund von 
Resistenzentwicklung und der zunehmend geringeren Anzahl zugelassener Insektizide immer 
schwieriger wird. Alternative Maßnahmen zur Schädlingsregulierung gewinnen daher an 
Bedeutung. Die Etablierung von Untersaaten in Gemüsekulturen kann, neben möglichen 
pflanzenbaulichen Vorteilen wie Erosionsschutz, Hitzeschutz und einer Verbesserung der 
Bodenstruktur, auch phytosanitäre Vorteile mitsichbringen. Eine optimal an das Anbausystem 
angepasste Untersaat kann das Einwandern bzw. Ausbreiten von Schädlingspopulationen im 
Bestand reduzieren, indem sie u.a. als physikalische Barriere fungiert, die Wirtspflanzen-
erkennung der Schadinsekten erschwert und natürliche Antagonisten fördert. 
Im Rahmen des Projektes OptiUnder soll ein optimiertes Untersaatsystem für den 
Weißkohlanbau entwickelt werden. Hierzu werden verschiedene Untersaatsysteme aus 
Gräsern und Blühpflanzen hinsichtlich ihrer potentiell reduzierenden Wirkung auf 
Schadinsekten evaluiert.  
In der Anbausaison 2020 wurde ein Freilandversuch mit Weißkohl in randomisierten 
Kleinparzellen angelegt, in welchem der Einfluss einer Untersaat mit Weizen zwischen den 
Kohlreihen sowie eines zusätzlichen Intercroppings mit der Blütenpflanze Lobularia maritima 
evaluiert wurde. Letztere zeigte sich in Vorversuchen im Labor und in der Literatur als 
geeignete Nahrungspflanze für Schwebfliegen. Diesen Versuchsvarianten wurden zwei 
Kontrollvarianten ohne Untersaat, mit und ohne Insektizideinsatz, gegenübergestellt.  
Dargestellt werden Ergebnisse dieses Versuchs hinsichtlich der Abundanzen von Schad- und 
Nutzarthropoden mit besonderem Fokus auf Blattläusen und ihren Gegenspielern. 
Der Einfluss der Untersaat bzw. der Blühpflanze ist hinsichtlich der beiden wichtigsten 
Blattlausarten im Kohlanbau, Brevicoryne brassicae und Myzus persicae, nicht konsistent. 
Während beide Untersaat-Varianten bei M. persicae eine Minderung der Befallszahlen 
bewirken, wird die Abundanz von B. brassicae lediglich durch Insektizideinsatz beeinflusst. 


