Kompost und Mikroorganismen reduzieren den
Druck von Wurzelknöterich-Nematoden
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Bodengebundene Kulturen leiden stark unter Pythium, Fusarium,
Wurzelknotennematoden, Rhizoctonia und Verticillium. Hinzu kommt die
Erwartung, dass eine Reihe von chemischen Wirkstoffen, die derzeit weit
verbreitet sind, in Zukunft nicht mehr verfügbar sein werden. Grund genug,
nach Alternativen zu suchen. Zum Beispiel die Steuerung in Richtung eines
belastbaren Bodens. Das Stapeln von verschiedenen biologischen Mitteln und
Maßnahmen zeigt gute Ergebnisse.
Dieses Projekt fügt sich in das Innovationsthema "More with Less" ein. Es geht um
die Suche nach nachhaltigen Lösungen für Krankheiten und Schädlinge im Anbau
mit dem Ziel, die Erträge zu steigern und gleichzeitig den Einsatz von chemischen
Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren oder zu vermeiden. Das Projekt "System
Solutions Soil Resilience" ist eine Zusammenarbeit zwischen der Wageningen
University & Research (Geschäftsbereich Gewächshausgartenbau), dem Louis Bolk
Institut, Delphy, LTO Glaskracht, Bio-Gewächshausgemüsebauern und
Chrysanthemenzüchtern. Die
mikrobielle Ökologin Marta Streminska vom WUR-Glashausgartenbau sagt, dass das
Projekt eine Fortsetzung früherer mehrjähriger Studien ist, die die
krankheitsunterdrückenden Eigenschaften des Bodens untersuchten und sich darauf
konzentrierten. "Dieses Mal lag unser Fokus auf dem Wurzelknoten-Nematoden und
Pythium. Wir haben Maßnahmen kombiniert, die sich bewährt haben, und sie auf
Böden von Chrysanthemen- und Bio-Gewächshausgemüsebauern getestet."

Natürliche Krankheitsprävention
Die Bodenbeständigkeit steht im Mittelpunkt des Interesses. Bodengebundene
Nutzpflanzen haben mit einer zunehmenden Anzahl von WurzelknöterichNematoden (Meloidogyne) zu kämpfen. Derzeit verwenden die meisten Landwirte
Bodendämpfung, biologische Bodendesinfektion oder chemische Mittel zur
Unterdrückung von Krankheitserregern.
Diese Methoden haben die notwendigen Nachteile. Die Bodendämpfung ist teuer,
wirkt nur kurzzeitig und tötet auch die im Boden vorhandenen guten Antagonisten ab.
Der Einsatz von Chemikalien ist begrenzt und einige der Zulassungen stehen unter
Druck. Alternativen sind sehr willkommen, weshalb der natürlichen Prävention von
Krankheiten im Boden viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Das Projekt, das im letzten Sommer in Zusammenarbeit mit dem Louis Bolk Institut
(LBI) durchgeführt wurde, zeigt, dass die Bodenbeständigkeit durchaus auf grüne Art
und Weise beeinflusst werden kann.

Wurzelknöllchen-Index
Die Forscher aus Bleiswijk wählten drei Bio- und drei Chrysanthemenzüchter aus,
deren Erde sie in den Versuchsaufbau im Gewächshaus brachten. Streminska:
"Jedes Unternehmen beginnt natürlich mit einem anderen Boden und einem anderen
Grad der Verschmutzung.
Der Versuch wurde mit zwei Wirtspflanzen durchgeführt: Chrysantheme und Tomate.
"Als Behandlungen wählten wir die Erhöhung des Gehalts an organischer Substanz
im Boden (über Kompost) mit oder ohne die Anwendung von nützlichen
Mikroorganismen. Nach der Kultivierungsperiode bewerteten wir die Wurzeln auf die
Anzahl der Knöllchen. Dieser Wurzelknotenindex gibt einen Hinweis darauf, wie stark
die Pflanzen mit dem Wurzelknotennematoden befallen sind. Natürlich würden wir
diesen Index gerne so niedrig wie möglich sehen."

Erfolg durch Synergie
Die Frage dieser Studie war, ob der Index durch das Stapeln von Ressourcen und
Maßnahmen reduziert werden kann. Gibt es Synergien und damit eine erhöhte
Erfolgschance? "Ja, das gibt es", betont Streminska. "
Aufgrund früherer Untersuchungen war bereits bekannt, dass nicht alle Bodentypen
von der gleichen Maßnahme profitieren. Dies zeigte sich auch in dieser Studie
deutlich. Schließlich ist der Bodenwiderstand das Ergebnis verschiedener Faktoren.
Dazu gehören die Struktur (Porenvolumen), die mikrobielle Aktivität, pflanzliche
Verstärkungsstoffe wie Kalzium und Silizium, die Identität der organischen Substanz
und die Zusammensetzung des Tons. Es ist daher logisch, dass nicht ein einzelnes
Produkt, sondern ein Paket von Maßnahmen die Widerstandsfähigkeit des Bodens
erhöhen sollte.

Zur Praxis ausrollen
Die Versuchsergebnisse wurden von den Landwirten gut aufgenommen. "Es gibt ein
wachsendes Bewusstsein dafür, dass diese Strategie eine wichtige Rolle bei den
bevorstehenden Emissionsrichtlinien für Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel in
Oberflächengewässer, dem schrumpfenden Ressourcenpaket und der steigenden

Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen und grünen Produkten spielen kann.
Zu diesem Zweck sind die Forscher in Absprache mit den Landwirten dabei, den
Systemansatz vor Ort zu testen. "Wir denken an Biobauern und
Chrysanthemenbetriebe, die ihren Boden und ihre Pflanzen nach der
vorgeschriebenen Methode behandeln möchten. Wir sind gespannt, ob die
Ergebnisse genauso vielversprechend sein werden wie im Forschungsgewächshaus
in Bleiswijk."

Systemlösung
Auch das Louis Bolk Institut setzt diese Forschung fort. Das Hauptaugenmerk liegt
auf der Erhöhung der unterirdischen Biodiversität in Bio-Kulturen, die unter Glas
angebaut werden. Laut LBI-Forscher Willemijn Cuijpers sind Bio-Bauern unter Glas
in Bezug auf die Fruchtfolge eingeschränkt. Der Weg zu einem widerstandsfähigeren
Boden wird durch die synergistischen Effekte von Komposttypen, Antagonisten,
Wurzelstöcken und Dingen wie Zwischenfruchtanbau bestimmt. Ihrer Meinung nach
ist noch viel unbekannt über die verschiedenen Wechselwirkungen im Boden.
Sie betont aber auch, dass das Stapeln von Einzelmaßnahmen durchaus die
Belastbarkeit erhöht. Das wissenschaftliche Institut in Bunnik arbeitete im Projekt
"System Solutions for Soil Resilience" unter anderem an der Reduzierung des
kombinierten Nematoden- und Verticilliumdrucks bei Paprika im ökologischen
Freilandanbau. Durch die Anreicherung des Bodens mit Lignin (durch Stroh) oder
Chitin (durch ein Restprodukt auf Basis des Exoskeletts von Garnelen) stimulierten
die Forscher natürliche Bakterien und Pilze im Boden, die beide Stoffe abbauen.

Intensive Zusammenarbeit
Chitin ist ein wichtiger Baustoff für die Zellwand von Verticillium und die Eier von
Nematoden, während die Mikrosklerotien (Sporen) von Verticillium aus
ligninähnlichem Material bestehen. Cuijpers verzeichnete gute Ergebnisse. So
zeigten Feldversuche mit chitinhaltigen Additiven eine mindestens 25-prozentige
Reduzierung von Paprikaausfällen durch Verticillium.
Die WUR und das LBI arbeiten bei diesem Projekt eng zusammen. Die Forscher
halten sich gegenseitig auf dem Laufenden und es gibt eine intensive
Zusammenarbeit mit Chrysanthemenzüchtern und Bio-Gewächshausgemüsebauern.
Auf diese Weise bringen sie die Möglichkeiten eines Systemansatzes auf ein
höheres Niveau. Das Projekt wird von LTO Glaskracht, dem Programmfonds
Gewächshausgartenbau, dem Nationalen Chrysanthemenkomitee, Bio-Züchtern und
dem Ministerium für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität (LNV)
ermöglicht und finanziert.

Zusammenfassung
Bodengebundene Landwirte sind mit einem erhöhten Druck durch Schädlinge und
einer abnehmenden Auswahl an Pflanzenschutzmitteln konfrontiert. Eine mögliche
Lösung liegt in der Erhöhung des Bodenwiderstands. Der Boden ist jedoch eine
komplexe Ansammlung von Faktoren, die nicht einfach zu kontrollieren sind. Letzten
Sommer kam Wageningen Plant Research zu dem Schluss, dass ein Systemansatz
die höchste Reduktion des Wurzelknotennematoden bewirkt. Dieser Ansatz stapelt

die einzelnen Ressourcen und Maßnahmen und erzielt dank ihrer gegenseitigen
Synergieeffekte die besten Ergebnisse.
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