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Auf welchen Rapspreis müssen wir uns  
2009 einstellen?

Bei der Rapsdüngung an alles denken!

Sonne, Raps und mehr

Rapsöl täglich in der Küche

Schlag für Schlag mehr Ertrag
Die neuen Rapshybriden von RAPOOL

Einführung in den Kosmos Boden

Regenwürmer & Co.

German Seed Alliance
Fünf Pflanzenzüchter bilden 
eine strategische Einheit

Dr. Dieter Stelling

Neue Rapshybriden  
sichern klare 
Ertrags vorteile
Hybridsorten sind bei Winterraps europa-

weit weiter auf der Erfolgsspur. Durch die 

systematische Selektion bester Elternlini-

en und deren Kombination in Hybridsor-

ten gelingt es unseren Züchtern, die be-

reits hohe Eigenleistung der Elternlinien 

durch Ausnutzung der zusätzlich auftretenden Heterosiseffekte 

ertraglich deutlich zu steigern. Die genetische Diversität der Eltern-

linien sowie die in der Hybride realisierte Hybridnatur verleihen 

diesen Sorten zudem eine generell verbesserte Adaptationsbreite, 

die sich in einer erhöhten Ertragsstabilität über ein breites Anbau-

spektrum niederschlägt. 

Aktuell werden in Europa zur Züchtung und Produktion von Hy-

bridsorten im Wesentlichen zwei Hybridsysteme genutzt. Beide 

Hybridsysteme wurden durch unsere Züchter in den letzten Jah-

ren beharrlich weiterentwickelt und liefern heute einen kontinu-

ierlichen und stetig steigenden Ausstoß an neuen, ertraglich und 

agronomisch verbesserten Hybridsorten mit 00-Qualität. Wesentli-

che züchterische Fortschritte in der Mutterlinienentwicklung beim 

MSL-Hybridsystem und in der Bestäuberlinienentwicklung beim 

Ogura-Hybridsystem haben zu neuen Generationen von Hybrid-

sorten geführt, die sich nicht nur in Deutschland, sondern auch 

europaweit in der Spitze der Sortenlisten etabliert haben. 

Dazu gehören u.a. die MSL-Hybriden VISBY, HAMMER und DI-

MENSION sowie die Ogura-Hybride EXOCET.  Dieser Erfolgstrend 

der Hybridsorten wird anhalten und spiegelt sich bereits heute 

deutlich sichtbar in den steigenden Marktanteilen sowie in den 

Ergebnissen der offiziellen Sortenprüfungen in ganz Europa wider. 

Hybridsorten haben und werden auch zukünftig nachhaltig zum 

Züchtungs- und Leistungsfortschritt bei Raps beitragen – und Sor-

ten der DSV und seiner Partner werden hierbei weiterhin eine füh-

rende Rolle einnehmen. 

Dr. Dieter Stelling · Bereichsleiter Züchtung
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Auf welchen Rapspreis 
müssen wir uns 2009  
einstellen?
Thomas Mielke, ISTA Mielke GmbH, Hamburg

Nach den historischen Höchstständen bei den Preisen für Ölsaaten, pflanzlichen Ölen und 

Ölkuchen im Frühjahr 2008 setzte ab Anfang Juli 2008 eine außergewöhnlich starke Ge-

genbewegung ein. Die Preise für wichtige Agrarrohstoffe gingen bis Anfang Dezember 

2008 um mehr als 50 % zurück (zum Teil sogar um 60–70 %). Der starke Preisanstieg von 

Ende 2007 bis Mai/Juni 2008 war nur zum Teil durch fundamentale Faktoren gerechtfertigt. 

Hauptsächlich spekulative Käufe waren die Ursache für die letzten 10–20 % der Preis rallye 

– insbesondere auf den Terminmärkten für Sojabohnen, Sojaschrot, Sojaöl und Palmöl. 

Der starke Preisrückgang aller wichtigen Öl-

saaten, Öle und Ölkuchen von Juli bis Dezem-

ber 2008 hatte eine Reihe von Gründen.

•  Rekordpreise verursachten eine Reduzierung 

der globalen Nachfrage nach Ölen und Ölku-

chen

•  Erhebliche Flächenausdehnung bei Ölsaaten 

weltweit in der Größenordnung von 10 Mio. 

ha als Folge der zuvor gestiegenen Preise

•  Sehr gutes Wetter und größere als erwartete 

Ölsaaten- und Getreideernten in der nördli-

chen Hemisphäre

•  Weltweites Rekordangebot an Palmöl, Raps 

und Sonnenblumensaat

•  Technische Gründe, insbesondere Liquidation 

von Long Positions vieler Spekulanten und 

Funds

•  Liquiditätsklemme und Mangel an Krediten 

mit Auswirkungen auch auf die Landwirt-

schaft, die verarbeitende Industrie, Verbrau-

cher und Handel

•  Die globale Finanzkrise verschärfte sich im 

Oktober/November 2008. Der Absturz der 

Aktienbörsen schwappte auf die Rohstoff-

märkte, einschl. Getreide, Ölsaaten und de-

ren Produkte über 

•  Rezession in den USA, Europa und anderen 

Ländern.

Preisbestimmungsfakto
ren für Rapssaat in 2009
Die entscheidenden Preisimpulse für Rapssaat 

kommen von den Preisführern Sojabohnen, 

Sojaöl, Palmöl und Sojaschrot. Die Preisent-

wicklung in Deutschland wird daher zu größ-

ten Teilen durch die Angebots- und Nachfrage-

verhältnisse auf dem Weltmarkt bestimmt. In 

der Saison 2008/09 wird die Weltproduktion 

aller 10 Ölsaaten voraussichtlich ca. 404 Mio. t  

erreichen. Raps ist die zweitwichtigste Ölsaat 

mit einem weltweiten Produktionsvolumen 

von 58 Mio. t (ca. 14 % aller 10 Ölsaaten). Mit 

einem Produktionsvolumen von 19 Mio. t er-

wirtschaftet die EU in dieser Saison etwa 1/3 

der weltweiten Rapsproduktion (einschließlich 

Canola), gefolgt von Kanada, China und Indi-

en.

Rekordernten von Sonnen
blumensaat und Raps
In der Saison 2008/09 wird die Weltproduktion 

von Sonnenblumensaat auf 32,8 Mio. t anstei-

gen. Dies liegt insbesondere an Rekordernten in 

Ukraine und Russland und einer um 1,8 Mio. t  

gesteigerten Produktion in der EU. Das stark 

steigende Angebot von Sonnenblumensaat 

und -öl hat zum Rückgang der Rapspreise ab 

August 2008 beigetragen. Allerdings wird 

sich das Angebotswachstum im April/August 

2009 abschwächen, da der größte Teil in der 

nördlichen Hemisphäre bis etwa März ver-

marktet worden ist und sich in Argentinien 

eine trocken heitsbedingte Missernte von etwa 

2,8–3,0 Mio. t abzeichnet.

Die Weltproduktion von Rapssaat & Canola 

(kanadischer Raps) wird in der Saison 2008/09 

das Rekordvolumen von 58 Mio. t erreichen. 

Rekordernten sind nicht nur in der EU, sondern 

auch in Kanada und der Ukraine eingefahren 

worden. Sehr hohe Ernten gab es auch in China 

und Australien, Anfang 2009 auch in Indien.

4 · Innovation 2/2009
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Trotz zunehmender Nachfrage und einer Erhö-

hung der weltweiten Verarbeitung von Raps 

um fast 4 Mio. t in 2008/09 wird es trotzdem 

zu einem Vorratsaufbau kommen, insbesonde-

re in Kanada und der EU. Raps ist im Januar/

Juni 2009 immer noch reichlich vorhanden. Es 

würde zu Preisrückgängen kommen, wenn es 

nicht stabilisierende Entwicklungen von Soja- 

und Palmöl geben würde.

In der EU werden die Rapsimporte in dieser 

Saison auf ein Rekordvolumen ansteigen. Zu-

rückhaltende Abgabebereitschaft der Produ-

zenten in vielen EU-Ländern und ein erhöhtes 

Exportangebot aus der Ukraine und Australi-

en wird die Gesamtimporte aus Drittländern 

auf 3,1 Mio. t erhöhen. In Deutschland hat 

sich die Verarbeitung aufgrund des rückläufi-

gen Verbrauchs von Biodiesel (insbesondere  

B100) seit Dezember 2008 abgeschwächt. Aller-

dings wird damit gerechnet, dass die Rückgänge 

in Deutschland durch höhere Produktions- und 

Verbrauchszahlen in Frankreich und anderen EU 

Ländern mehr als kompensiert werden.

Knappe Versorgungs la ge 
von Sojabohnen und  
Produkten
Die Rapspreise profitieren von einem Rück-

gang des weltweiten Angebots von Sojaboh-

nen und deren Produkte in der Saison 2008/09. 

Bedingt durch die Trockenheit in Südamerika 

und kleineren weltweiten Anfangsbeständen 

im Herbst 2008 wird das globale Angebot von 

Sojabohnen um ca. 8 Mio. t in dieser Saison 

zurückgehen. Die Weltverarbeitung von Soja-

bohnen wird um mindestens 6 Mio. t in der Sai-

son 2008/09 zurückgehen. Dies führt zwangs-

läufig zu entsprechenden Rückgängen bei der  

Marktversorgung mit Sojaöl und -schrot. 

Das wiederum eröffnet neue Vermarktungs-

möglichkeiten für Raps und verbessert die 

Preisaussichten. Durch fehlendes Angebot im 

Sojabereich haben viele Länder bereits grö-

ßere Mengen Rapssaat bzw. Rapsöl auf dem 

Weltmarkt gekauft. Auch in der EU ist es seit 

November 2008 zu deutlichen Rückgängen in 

der Marktversorgung von Sojaöl und -schrot 

gekommen. Auch davon werden Rapsöl und 

-schrot profitieren.

Thomas Mielke

Fon 0 40/76 10 50 21 

thomas.mielke@oilworld.de

und Ölsaatenernte (in Europa und weltweit) 

in diesem Sommer, aber auch Unsicherheiten 

im Bezug auf den Eurokurs und die Wetterent-

wicklung. 

Als ein potenziell „bearisher“ Faktor könnte 

sich eine starke Ausdehnung der neuen Ölsaa-

tenproduktion in der nördlichen Hemisphäre 

im Sommer und Herbst 2009 ergeben. Es ist 

mit einer weiteren Ausdehnung der US-Soja-

bohnenanbaufläche zu rechnen (deutlich über 

der ersten Schätzung der US Anbauabsichten 

vom 31. März 2009) und – bei günstigem Wet-

ter – mit einer hohen Produktionssteigerung 

und dann (ab etwa Juli) Druck auf die Preise.

Das reichliche weltweite Angebot von Rapssaat 

begrenzt das Preispotenzial nach oben, insbe-

sondere dann, wenn die kanadischen Farmer in 

diesem Frühjahr wieder eine sehr hohe Canola-

fläche vorsehen. Daher sollten die deutschen 

Landwirte bereits bei Preisen von EUR 28–29 

eine größere Verkaufsbereitschaft zeigen. 

Aller dings ist es durchaus möglich, dass trotz 

der hohen Rapsvorräte (in der EU und Kanada) 

die Rapspreise im April/Juni 2009 auf EUR 30–

33 ansteigen aufgrund steigender Preise von 

Palmöl, Sojabohnen & Öl und Sonnenblumen-

saat & Öl. Dies wäre die Folge einer knappen 

Versorgungslage von Palmöl, der hohen Pro-

duktionseinbußen in der südlichen Hemisphäre 

und des weltweit knappen Sojaangebots. 

Abschwächung der  
Expansion bei Palmöl
Im Kalenderjahr 2008 ist die weltweite Pro-

duktion von Palmöl um etwa 4,2 Mio. t ge-

genüber dem Vorjahr gestiegen. Das führte 

zu einer Überschusssituation bei Palmöl und 

anderen Pflanzenölen und zu entsprechendem 

Preisdruck, zumindest bis November 2008. Seit 

Ende 2008 sind allerdings deutliche Indikato-

ren erkennbar, die auf eine Abschwächung des 

Wachstums hindeuten. Dies gilt insbesondere 

für Malaysia, aber zum Teil auch für Indonesi-

en. Beide Länder sind die weltweit wichtigs-

ten Produzenten und machen etwa 85 % der 

weltweiten Produktion aus. Die Ölpalmen in 

Südostasien sind zur Zeit in einer Phase zyk-

lisch zurückgehender Erträge. Nach neuesten 

Schätzungen wird sich das weltweite Wachs-

tum der Palmölproduktion auf nur 2,0 Mio. t im 

Jahr 2009 in etwa halbieren und deutlich unter 

dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum 

liegen. Die Folge dieser Entwicklung wird ein 

Rückgang der weltweiten Vorräte an Palmöl 

und relativ festere Palmölpreise in 2009 sein. 

Dies wird auch den Preisen von Rapssaat und 

-öl zugute kommen.

Verstärkte Nachfrage nach 
Rapssaat und Produkten
Neben der EU zeigen auch viele andere Länder 

einen zunehmenden Verbrauch von Rapsöl und 

-schrot. Die chinesischen Importe von Rapssaat 

und Canola werden nach neuester OIL WORLD 

Prognose auf etwa 2,0 Mio. t von Juli 2008 bis 

Juni 2009 steigen (im Vergleich zu 1,0 Mio. t 

im Vorjahr). Größere Importmengen zeichnen 

sich auch ab in Japan, Mexiko und einer Reihe 

anderer Länder. Weltweit wird das Handelsvo-

lumen von Rapssaat und Canola auf ca. 11,6 

Mio. t in dieser Saison ansteigen. Das ist weit 

mehr als eine Verdoppelung innerhalb von 4 

Jahren.

Natürlich gibt es eine Reihe von Unsicherhei-

ten: Die weitere Entwicklung der Mineralöl-

preise, politische Entwicklungen (insbesondere 

im Bezug auf Biodiesel), die weitere ökonomi-

sche Entwicklung, die Frage wieweit sich der 

Verbrauch aufgrund der ökonomischen Krise 

abschwächt, die Aussichten der neuen Raps- 

Rapspreise profitieren 

von einem Rückgang  

des weltweiten Ange-

bots von Sojabohnen 

und deren Produkte in 

der Saison 2008/09. 
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Denn mit der Ernte werden bei einem Ertrag 

von 40 dt/ha nur etwa 120–130 kg/ha N vom 

Feld abgefahren. Der N-Bedarf, d. h. die zur Er-

zielung optimaler Rapserträge maximal aufge-

nommene N-Menge, kann jedoch 280 bis 300 

kg/ha N betragen. Etwa 160 kg/ha N gelangen 

als Ernterückstände (Blätter, Stroh und Scho-

ten) ab August wieder zurück in den Boden 

und sind nach abgeschlossener N-Mineralisa-

tion auswaschungsgefährdet.

Stickstoffmenge
Für die N-Düngerbedarfsermittlung eignet sich 

die Nmin-Methode. Aus unseren älteren und neu-

eren Düngungsversuchen geht für die heutigen 

ökonomischen Rahmenbedingungen ein Sollwert 

von 200 kg/ha N als optimal hervor, bestehend 

aus Nmin und N-Düngung. Dies gilt gleicherma-

ßen für Hybrid- wie auch für Liniensorten.

Da Winterraps bis zur Vegetationsruhe 50 bis 

100 kg/ha N aufnimmt und damit den Vorrat an 

Bodenstickstoff nahezu entleert, sind die Nmin-

Werte im Frühjahr sehr niedrig. Für die erste 

N-Gabe zu Vegetationsbeginn gilt: Sollwert 130 

minus Nmin. Dies entspricht bei einem Nmin-Wert 

von 20 kg/ha einer N-Düngergabe von 110 kg/

ha. Zu Schossbeginn etwa 3 bis 4 Wochen spä-

ter sollten dann 70 kg/ha N folgen. 

Bei den nachfolgenden Standorteigenschaften 

und Bewirtschaftungsverhältnissen ist der Soll-

wert bzw. die N-Düngung zu erhöhen bzw. zu 

vermindern.

Ob durch eine direkte Abschätzung der zum 

Vegetationsende bzw. im Frühjahr zu Vege-

tationsbeginn im Rapsaufwuchs enthaltenen 

Stickstoffmengen der Düngerbedarf noch treff-

sicherer bestimmt werden kann, wird derzeit in 

Feldversuchen überprüft. Es zeichnet sich ab, 

dass mit steigenden N-Mengen zu Ende der Ve-

getation im Herbst die N-Düngung im Frühjahr 

nach unten korrigiert werden kann.

Verteilung und 
Stickstoffform
In den zurückliegenden Jahren wurde häufig 

die Frage gestellt, ob die altbekannte Dünge-

strategie nach der Nmin-Sollwert-Methode auch 

weiterhin Gültigkeit besitzt oder ob andere 

Aufteilungen und Termine der Stickstoffdün-

gung die Ertragsleistung gerade auch bei Hy-

bridsorten noch verbessern können. 

Dabei wurde einerseits eine extrem frühe 

Andüngung diskutiert, deutlich vor dem Ve-

getationsbeginn, andererseits auch eine spe-

zielle Düngung kurz vor der Blüte, also eine 

Aufteilung der Düngermenge auf drei Gaben. 

Bei der Raps
düngung an  
alles denken!
Dr. Gerhard Baumgärtel, Fachbereich Pflanzenbau der LK Niedersachsen, Hannover

Am Aufbau optimaler Rapsbestände haben gezielte Düngungsmaßnahmen einen wesent-

lichen Anteil. Besonderes Augenmerk wird sicherlich zu allererst auf die Stickstoffernäh-

rung gelegt, da der Raps einen hohen Bedarf an diesem wichtigen Nährstoff hat, denn 

Ertrag und Ölgehalt werden durch die N-Düngung stark beeinflusst. Gleichzeitig wird der 

Rapsanbau wegen der vergleichsweise hohen Stickstoffreste im Boden und damit verbun-

den eine mögliche Nitratbelastung des Grundwassers immer wieder kritisch diskutiert.

Anbau
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Weiterhin drängen immer wieder arbeitswirt-

schaftliche Gründe, aber auch der Kostendruck 

die Frage auf, ob die gesamte N-Düngung nicht 

auch in einer einzigen Gabe zu Vegetationsbe-

ginn ausgebracht werden kann.

Die Ergebnisse aus unseren jüngsten Dün-

gungsversuchen zeigen, dass die altbewährte 

Zweigabenstrategie mit dem Schwerpunkt der 

Düngung zum Vegetationsbeginn, so wie in 

Tabelle 1 beschrieben, noch guten Gewissens 

weiter empfohlen werden kann.

Die erste Düngung besonders früh, deutlich 

vor dem Vegetationsbeginn (Anfang bis Mitte 

Februar) auszubringen, hat in den Versuchen 

keinerlei Vorteile gebracht, im Gegenteil: un-

ter ungünstigen Witterungsverhältnissen kann 

solch eine Maßnahme je nach Düngemittel 

auch Pflanzenschäden verursachen. Eine um 

40 kg/ha N höhere Andüngung zu Vegetati-

onsbeginn, also 150 kg statt 110 kg, führte im 

Mittel aller Versuche ebenso wie eine zusätzli-

che N-Gabe von 40 kg vor der Blüte i. d. Regel 

nicht zu besseren Erträgen und Qualitäten im 

Vergleich zu oben beschriebenen Empfehlun-

gen von 110 kg zu Vegetationsbeginn und 70 

kg zum Schossen.

Eine Aufteilung dieser Düngermenge in drei 

Gaben mit dem Ziel, vor der Blüte dem Raps 

noch 40 kg/ha N anzubieten, ergab nur in Ein-

zelfällen bessere Resultate und kann daher 

nicht als allgemein gültige Maßnahme emp-

fohlen werden.

Die gesamte N-Düngung in einer einzigen Gabe 

zu Vegetationsbeginn mit Piamon 33-S führte 

in den Versuchen im Vergleich zur klassischen 

zweigeteilten N-Düngung zu um etwa 2 %, auf 

einem Standort sogar um 7 % schlechteren Er-

tragsergebnissen und dies insbesondere in den 

Trockenjahren 2003 und 2007. 

Für die Stickstoffdüngung bieten sich zahlreiche 

Dünger an. Welche N-Düngerform gewählt wird, 

sollte der Preis und die technische Ausstattung 

des Betriebes entscheiden. Wirkungsunterschie-

de zwischen den drei gebräuchlichsten Formen 

Kalkammonsalpeter, AHL und Harnstoff sind 

im Allgemeinen auszuschließen, vorausgesetzt 

die beim Einsatz dieser Düngemittel geltenden 

Grundregeln werden eingehalten.

Bei der heute vorhandenen Schleppschlauch-

technik ist der Einsatz von Gülle als Kopfdün-

gung im zeitigen Frühjahr mit der minerali-

schen Düngung durchaus gleich zu setzen. 

Tab. 1: Sollwertanpassung der NminWerte  
an Standort und Bewirtschaftung 

Sollwert [kg/ha N] Vegetationsbeginn Anschlussdüngung 
EC 30–32

200 130–Nmin 70

mögliche Aufteilung  
der Düngung: 90–110 60–80

Anpassung an Standort und Bewirtschaftung:

Sollwert bzw. Düngung erhöhen [kg/ha N]

+ 20 bei sehr humusarmen Sandböden (< 1,5 % Humus)  
und ausreichender Wasserversorgung

+ 20–30 bei kalten umsetzungsträgen Tonböden

+ 30 bei Erträgen > 40 dt/ha

Sollwert bzw. Düngung erniedrigen [kg/ha N]

– 20 bei langjähriger Gülledüngung von 1,5–2,0 GV/ha/Jahr

– 40 bei langjähriger Gülledüngung von 2,0–2,5 GV/ha/Jahr

Die Summe der Zu- und Abschläge sollte 40 kg/ha N nicht überschreiten.

Besonderes Augenmerk wird auf die N-Düngung gelegt, da der 

Raps einen hohen Bedarf an diesem wichtigen Nährstoff hat.

Anbau
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Durch Wirtschaftsdünger werden dem Boden 

nur geringe Schwefelmengen zugeführt, etwa 

0,3 bis 0,6 kg S pro m3 Rinder- bzw. Schwei-

negülle. Mit einer üblichen Güllegabe würden 

also nur etwa 10 kg/ha S gedüngt werden. 

Der Schwefel ist organisch gebunden und nur 

in geringen Anteilen direkt verfügbar und da-

her bei der Düngeplanung mehr oder minder 

zu vernachlässigen. Aus Untersuchungen ist 

jedoch bekannt, dass Böden mit langjähriger 

Zufuhr von Wirtschaftsdüngern eine höhere 

Schwefelmineralisation aufweisen. Sie setzt je-

doch erst später in der Vegetation ein, so dass 

sie der Schwefelernährung des Rapsbestandes 

nicht mehr zu gute kommt.

Grunddüngung
Betriebe, die Gülle zu Raps einsetzen, haben 

damit auch einen Teil der Grunddüngung ab-

gedeckt. Die hiermit zugeführten P-, K- und 

Mg-Mengen sind bei der Düngeplanung voll 

anzurechnen. Kann die Grunddüngung nicht 

durch preisgünstige organische Dünger abge-

deckt werden, sollte bei den derzeit hohen Mi-

neraldüngerpreisen bei Nährstoffgehalten der 

Gehaltsklasse C die Nährstoffabfuhr vom Feld 

mit dem Rapskörnern ersetzt werden. Eine dt 

Raps enthält 1,8 kg P2O5, 1 kg K2O und 0,50 kg 

MgO. Bei einem Ertrag von 40 dt/ha errechnet 

sich beispielsweise eine Düngung in Höhe von 

70 kg P2O5, 40 kg K2O und 20 kg MgO. Dabei 

wird unterstellt, dass das Stroh der Vorfrucht 

auf dem Feld verblieben ist. Bei niedrigeren 

Bodengehalten sind bei ungünstigeren Stand-

ortbedingungen (schlechtere Bodenstruktur, 

Durchwurzelung und Wasserversorgung) Zu-

schläge anzuraten. Wurde die Grunddüngung 

noch nicht vor der Rapsaussaat ausgebracht, 

so kann sie im Frühjahr als Kopfdüngung ap-

pliziert werden.

Spurenelemente
Von den Spurenelementen hat für die Raps-

pflanzen Bor eine besondere Bedeutung. Dieser 

Nährstoff ist wichtig für die Befruchtung und die 

Ausbildung der Körner. Bor-Mangel zeigt sich 

durch ein verzögertes Streckungswachstum, 

gestauchte und verdickte Stängel und einen un-

regelmäßigen Schotenansatz. Entscheidend für 

eine ausreichende Bor-Versorgung der Pflanzen 

ist der Bodenvorrat. Im Allgemeinen enthalten 

die Böden genügend Bor für eine optimale Er-

nährung der Pflanzen. Unter Stressbedingun-

gen kann jedoch die Bor-Verfügbarkeit für die 

Pflanzenwurzel begrenzender Faktor sein und 

daher trotz ausreichender Gehalte im Boden 

eine zeitlich begrenzte Unterversorgung der 

Pflanzen auftreten. So begünstigen Trockenheit 

und/oder Überkalkung und zu hohe pH-Werte 

den Bormangel während der Vegetationszeit. 

Nässeperioden führen zu einer verstärkten Aus-

waschung von Bor. Bei Bedarf sollte spätestens 

beim Knospenansatz Bor-Dünger gespritzt wer-

den. Mischungen mit Pflanzenschutzmitteln 

sind dabei in der Regel möglich.

Trockenheit und zu hohe pH-Werte schränken 

nicht nur bei Bor, sondern auch bei Mangan die 

Verfügbarkeit für die Pflanzen erheblich ein. In 

diesem Fall sind ebenfalls zu Wachstumsbe-

ginn bis spätestens zum Knospenansatz Blatt-

düngungsmaßnahmen anzuraten.

Kann witterungsbedingt die Gülle erst zum 

Schossen ausgebracht werden, so sind über 

Schleppschläuche noch Gaben von 15 m³ 

Schweinegülle oder 20 m³ Rindergülle (ent-

sprechend 50 bis 70 kg Ammonium-N) möglich. 

Die Düngung mit Gülle hat den großen Vorteil, 

dass gleichzeitig der Phosphor- und Kaliumbe-

darf des Rapses kostengünstig mit abgedeckt 

werden kann.

Schwefel
Raps hat einen besonders hohen S-Bedarf. Höhe 

und Qualität der Kornerträge werden in ent-

scheidendem Maße durch die Schwefelversor-

gung bestimmt. Schwefelmangel zeigt sich bei 

Winterraps durch ein „marmoriertes“ Aussehen 

der jüngeren Blätter. An den Blatträndern begin-

nend ist später an den gesamten Blättern eine 

rotviolette Anthozyan-Verfärbung zu erkennen. 

Die jüngeren Blätter verformen sich löffelartig. 

Die Blütenfarbe ist fahlgelb bis schmutzig-weiß. 

Bei Schwefelmangel sind der Schotenansatz 

sowie die Schotenausbildung unvollständig, 

so dass die Schoten meist aufrecht stehen. Die 

Folge sind deutliche Ertrags- und Qualitäts-

verluste. Soweit soll es nicht kommen. Dieser 

Zustand kann jedoch mit einer S-Düngung 

zum Zeitpunkt der ersten N-Gabe im Frühjahr 

in Höhe von 40 kg/ha vermieden werden. Auf 

die Schwefeldüngung bei Raps sollte trotz der 

z. Zt. hohen Düngemittelpreise nicht verzichtet 

werden. Bei Schwefeldüngern in Sulfatform 

sind keine Wirkungsunterschiede zu erwarten. 

Elementarer Schwefel ist für die Pflanzen nicht 

direkt verfügbar, er muss erst zu Sulfat oxidiert 

werden und wirkt daher langsamer.

Schwefelmangel: Blattspreiten werden von 

außen nach innen hellgrün.

Betriebe, die Gülle zu Raps einsetzen, haben 

damit einen Teil der Grund düngung abgedeckt.

Dr. Gerhard

Baumgärtel

Fon 05 11/36 65 12 95

Fax 05 11/99 12 95 

gerhard.baumgaertel@lwk-niedersachsen.de

Anbau
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So haben z.B. die Nordwestdeutschen Niederun-

gen sehr lange und sehr milde Temperaturen im 

Herbst, was auf den Nordseeeinfluss zurückzu-

führen ist. Dieser wird weniger effizient genutzt, 

weil im November und Dezember die Tage kürzer 

sind und so keine ausreichende Belichtung mehr 

liefern. Die Aussaaten dürfen auch in diesen sehr 

vitalen Anbaulagen nicht zu spät erfolgen, da die 

Wurzelentwicklung u.a. auch von der Tageslän-

ge beeinflusst wird. Auch im 30 km-Bereich der 

Ostseeküste wirken im Herbst die erwärmten 

Gewässer noch lange nach. 

In den kontinental beeinflussten süddeutschen 

Anbaulagen sind die Temperaturen zur Aussaat 

im Frühherbst noch sehr hoch, fallen aber im 

November/Dezember sehr stark ab und las-

sen einen ausgeprägten Winter folgen. Die 

Vorwinterentwicklung in diesen Anbaulagen 

wird zu Wachstumsbeginn im September sehr 

stark sein. Die Gefahren des Schossens und 

der Verlust der Winterhärte sind dort stärker 

ausgeprägt. Dünne Bestände mit starker Ein-

zelpflanzenentwicklung sind in den Gebieten 

mit insgesamt niedriger Temperatursumme im 

Herbst erfolgreicher, aber die Abhängigkeit vom 

Wasser in der Jugendentwicklung ist größer.

Die ostdeutschen, kontinental geprägten An-

baulagen haben mit Ausnahme des Küsten-

bereichs mittlere bis wärmere Bedingungen 

im Herbst. Starkem Wachstum in der Jugend 

folgt ein früherer und nachhaltiger Vegetati-

onsstillstand. Dünne Einzelpflanzenbestände 

sind erfolgreich. Eine starke Entwicklung der 

Einzelpflanze im Langtagbereich (bis 21. Sept.) 

muss bei milden Spätherbsten unbedingt ab-

gebremst werden. Die Streuung zwischen sehr 

milder Herbstwitterung und sehr kalter Herbst-

witterung ist deutlich größer als in Nordwest-

Sonne, Raps und mehr
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung, Lippstadt

Vom Feldaufgang bis zur Ernte benötigt guter Winterraps in Deutschland Temperatursummen von ca. 2.700 °C. Von der Aussaat bis zum 

Jahresende ca. 955 °C und nach dem 01. Januar bis zur Ernte weitere 1.765 °C. Die Regionen in Deutschland zeigen sehr unterschied-

liche Wetterverläufe. 

Eine starke Entwicklung der Einzelpflanze im 

Langtagbereich muss bei milden Spätherbst-

monaten unbedingt abgebremst werden.
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deutschland und der Küstenregion. Überwach-

sene Bestände mit langem Hypokotyl reagieren 

oft mit dem Verlust der Winterhärte.

Aussaat
Die Wahl des für die Region bewährten Aus-

saattermins hat eine entscheidende Bedeu-

tung. Hier ist die stärkste Anpassung an die 

für die Region typischen Temperaturbedingung 

im Herbst möglich. Stärkeren Streuungen der 

Herbsttemperaturen in den vergangenen Jah-

ren musste mit anderen agronomischen Instru-

menten begegnet werden. 

Die Saatstärke ist ein weiteres Instrument der 

Temperatur angepassten Bestandesführung. 

40–50 Pflanzen/m² für Hybrid- und Liniensor-

ten haben sich bewährt. Dünnere Aussaaten 

haben oft die gleichen Erträge, sind aber durch 

tiefer ansetzende und stärkere Seitentriebsbil-

dung mit längeren Blüh- und Abreifezeiten der 

Einzelpflanze verbunden. Letzteres kann im 

Einzelfall zu höheren Ernteverlusten führen.

Der Einsatz von Fungiziden- und Wachstums-

regulatoren ist eine weitere Möglichkeit zur 

Steuerung der Bestandesarchitektur. Zum Ei-

nen wird der übermäßige Zuwachs des Blatt-

apparates begrenzt, die Ausleuchtung der 

Bestände verbessert und die Streckung des 

Hypokotyls verhindert. Zum Anderen wird in 

wärmeren Anbaulagen das Auftreten und die 

Entwicklung von Insekten und Pilzen begüns-

tigt. Besonders Phoma reagiert auf höhere 

Temperatursummen im Herbst mit größerer 

Aggressivität. Entsprechende Prognoseverfah-

ren nutzen die starke Abhängigkeit der Schad-

organismen von der Temperatur, um frühzeitig 

im Herbst und Frühjahr auf ein bestehendes 

Befalls- oder Infektionsrisiko hinzuweisen. Sol-

che Prognosen sind für Winterraps kostenfrei 

auf der Homepage des Rapool-Ringes einge-

baut (www.rapool.de). 

Sortenverhalten
Sorten reagieren auf Temperaturen sehr unter-

schiedlich. Eine Frühsaatsorte wie HORUS stellt 

im Herbst einen hohen Temperaturanspruch. 

Die neue Hybrid-Generation des Rapool-Ringes 

VISBY, HAMMER, DIMENSION und EXOCET zei-

gen im Herbst 2008 eine starke Vorwinterent-

wicklung. Um diese Eigenschaften zu nutzen, 

empfiehlt es sich, die Sorten in den jeweiligen 

Aussaatfenstern anzupassen. Vitale Sorten 

werden später gesät, verhalten wachsende 

und schossfeste Sorten können früher ausge-

sät werden. 

Winterraps verträgt ohne Probleme Kahlfröste 

bis –15°C. Der Einsatz von Wachstumsregulato-

ren kann die Frosthärte deutlich verbessern. Das 

Hypokotyl wird weniger gestreckt und die Pflan-

ze entwässert. Die Frosthärte steigt deutlich an.  

Neben dem Frosttod besteht nach langen harten 

Wintern die Gefahr des Vertrocknens. Dies wird 

insbesondere dann auftreten, wenn der Boden 

gefroren ist und hohe Temperaturen den ober-

irdischen Pflanzenteil zum Wachsen animieren. 

Die Wurzel streckt sich im gefrorenen Boden 

und ist nicht in der Lage, Wasser zur Verfügung 

zu stellen. Gegenmaßnahmen gegen diese Form 

der Auswinterung sind nicht bekannt.

Höchst und  
Tiefsttemperaturen
Den Wetterstatistiken nach folgen ertragreiche 

Jahre einem eher trockenen Herbst. Dem folgt 

ein trockenes Frühjahr und ab Blühbeginn kühle 

Temperaturen mit ausreichenden Niederschlä-

gen. Der Juli sollte etwas zu kühl und trocken 

mit hoher Sonneneinstrahlung sein. Beispiels-

weise konnte 2004 bei einem mittleren Ertrag 

von > 40 dt/ha in Deutschland großräumig eine 

solche Wetterfolge dokumentiert werden. 

Die höchsten Erträge werden dort erreicht, wo 

es im Mai, Juni, Juli angenehm kühl ist. In den 

75 Tagen Reife werden > 12 t TM gebildet und 

> 300 l Wasser benötigt. Besonders häufig ist 

dies in den Küstenregionen der Ostsee, in den 

Mittelgebirgen sowie auf extrem schweren Bö-

den mit hohem Wassergehalt. Die Begrenzung 

der Wasserverluste von Mai–Juli scheint die 

entscheidende Größe zu sein. 

Die Saatstärke ist ein weiteres Instrument der Temperatur angepassten Bestandesführung.

Wetter
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Wasser
Wenn es ums Wasser geht, dann ist zuviel 

und zuwenig oft sehr eng beieinander. Dabei 

entpuppt sich die Rapssaat als ausgesprochen 

empfindlich im Herbst. Ein starker Niederschlag 

nach der Aussaat und nachfolgende Abtrock-

nung kann zur Bildung einer manchmal nur  

1 mm starken Schlämmkruste führen. Diese ist 

für den jungen Keimling unüberwindbar und er 

bleibt darunter stecken. Raps besitzt eine hohe 

Keimgeschwindigkeit, aber eine sehr geringe 

Triebkraft. Lang anhaltende Sättigung des Bo-

dens mit Wasser führt zu schnellem Feldauf-

gang, aber schon im 2–4-Blattstadium werden 

nicht korrigierbare Schäden sichtbar. Die Wur-

zelbildung der jungen Rapspflanze folgt dem 

im Boden vorhandenen Sauerstoff. Wasserge-

sättigte Böden im Herbst zeigen daher immer 

Wurzeldeformationen und daraus folgend im 

Herbst und Frühjahr fehlenden erschlossenen 

Krumenraum. Auch das Auftreten von Schne-

cken, Phoma lingam, Falschem Mehltau (Pe-

ronospora) und Phytium ist mit überhöhten 

Feuchtigkeiten im Herbst verbunden. Hohe 

Rapserträge im Folgejahr haben der Statistik 

nach immer einen trockenen Herbst und tro-

ckenes Frühjahr gehabt.

Der Wasser
bedarf
Zur Keimung benötigt der 

Raps sehr geringe Wasser-

mengen. Guter Bodenschluss 

und die damit verbundene 

funktionierende Kapillarität 

des Bodens sind die besten 

Bedingungen für den Start der 

jungen Pflanze. Um die für den 

Herbst erforderliche Mindestentwick-

lung zu erreichen, werden für ca. 2– 4 t 

TM (Gesamtpflanze) 70–100 mm Nie-

derschlag benötigt. Nur selten kommt 

Die höchsten Erträge werden dort erreicht, 

wo es im Mai, Juni, Juli angenehm kühl 

ist, z.B. in den Küstenregionen der Ostsee.

Hochertragsregionen in Deutschland

Tab. 1: Erforderliche Mindestbedingungen  
zur Entwicklung von Winterraps im Herbst

 
 

Veget.- 
tage

Mittl. opt. 
Tagestemp.

Temp.-  
summe

Stick-
stoff TM Nieder-

schlag

   °C > 0°C kg/ha dt/ha mm/m2

Keimung  4–15 20°C 
Bodentemp. 80 0 0,1 Keim-

feuchte

1.–6.-Blatt Langtag 45 12 550 40 0,8 20

6.–10.-Blatt Kurztag 45 6 270 40 12 50

Gesamt 
Herbst  100 ca. 900 > 80 20 70–100

Wetter

 Innovation 2/2009 · 11



es im Herbst zu einschneidenden Problemen 

durch ein Defizit der verfügbaren Wassermen-

ge. Einige Anbaugebiete Deutschlands leiden 

unter Spätsommertrockenheit (Unterfranken). 

Das kann zu Problemen beim Feldaufgang füh-

ren, doch wird auch hier vor Winter immer die 

notwendige Wassermenge erreicht.

Im Frühjahr folgt der Wasserbedarf der Tro-

ckenmasseentwicklung der Gesamtpflanze. Bis 

zum Blühbeginn im April werden ca. 6–7 t TM 

gemessen, wovon im Normalfall noch 1–2 t  

aus der Herbstentwicklung stammen. Zur 

Ernte sollte ein leistungsstarker Raps 17–20 t 

TM vorweisen. Dies bedeutet aber auch, dass 

zwischen Blühbeginn (ca. 25. April) und Reife-

termin (ca. 10. Juli) ca. 10–13 t TM zuwach-

sen müssen (Tab. 1). Das entspricht pro Tag 

zwischen 1,5 und 1,7 dt TM/ha. Das Verhältnis 

Stroh : Korn in dieser Wachstumsphase ist etwa 

2,5 : 1 (60–70 kg Kornertrag pro Tag/ha). Dazu 

werden ca. 4 l Wasser / Tag benötigt (Tab. 2). 

In diesen alles entscheidenden 75 Tagen zwi-

schen Blüte und Reife müssen > 300 mm Nie-

derschlag oder als Feldkapazität zur Verfügung 

stehen. Diese Menge wird nicht jedes Jahr an 

allen Standorten erreicht und somit ist die 

Wasserverfügbarkeit im Mai und Juni/Juli der 

wichtigste ertragsbegrenzende Faktor.

Bei einer stark ausgeprägten kräftigen Einzel-

pflanze ist im Regelfall auch eine kräftige Wur-

zel zu finden. Dieses Merkmal ist besonders 

stark in der jüngsten Hybridrapsgeneration 

ausgeprägt und ein Grund dafür, dass unter 

der April / Mai Trockenheit 2008 im Nordosten 

Deutschlands noch so gute Ernteergebnisse er-

zielt werden konnten. 

Störungsfreie Bodenprofile lassen das Eindrin-

gen der Wurzel in Tiefen > 100 cm zu und wei-

sen gleichzeitig eine sehr gute Kapillarstruktur 

auf. Auf diese Weise können die durch die Win-

terniederschläge gespeicherten Wassermengen 

eindrucksvoll genutzt werden. 

In der letzten Phase der Reife treten die klassi-

schen Merkmale eines guten, leistungsstarken 

Bestandes auf. Standfeste starke Einzelpflan-

zen mit einer dichten, gut verhakelten Schoten-

decke beschatten den Boden und schützen die 

unteren Pflanzenteile vor Wasserverlust. Ein 

feuchtwarmes Kleinklima entsteht. Sonne und 

Wind können die Schotendecke nicht durch-

dringen und der Wasservorrat in Pflanze und 

Boden kann so effizient genutzt werden. Ge-

rade großrahmige Sorten z.B. VISBY, HAMMER, 

DIMENSION oder EXOCET zeigen auf den tro-

ckenen Böden in diesem Merkmal besonders 

gute Ergebnisse. 

Ludger  

Alpmann

Fon 0 29 41/29 64 93

Fax  0 29 41/2 96 84 93

alpmann@dsv-saaten.de

Ölgehalte zwischen den Sorten 

sind genetisch hocherblich. Sie 

werden durch Sonnenscheindauer 

im Juni/Juli positiv (Langtag) be-

einflusst. Norddeutschland hat auf 

Grund des längeren Tages Vorteile. 

Die unmittelbare Küstennähe ist 

ideal für die Bildung höchster 

Ölgehalte. Süddeutsche Landwirte 

sollten Sorten mit hohen Ölge-

halten nutzen. Jahre mit stärkerer 

Bewölkung zeigen geringere 

Ölgehalte in der Saat.

Durch zunehmenden N-Düngerein-

satz wird der Ölgehalt negativ be-

einflusst (je 100 kg N 1 % Verlust).

Ölgehalte und Sonnenschein

Tab. 2: Temperatursummen und Wasserbedarf  
im Frühjahr und Sommer

 
 

Tage nach 
01.01.

Temperatur-
summe Frühj. TM Wasser-

bedarf

Frühjahr/Sommer  > 0 °C dt/ha mm/m2

01. Januar Kurztag 80 260 °C 20 40

20. März–25. April Langtag 35 240 °C 40 100

25. April–10. Juli Langtag 75 900 °C 110 280

10. Juli–30. Juli Langtag 20 400 °C 20 20

Sonnenscheindauer Juni 2008

Wetter
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Im Juni 2008 führte die CMA bundesweit mehr 

als 800 telefonische Interviews mit haushalts-

führenden Frauen und Männern im Alter von 

18 bis 69 Jahren durch. Das Studiendesign und 

der Fragenkatalog sind analog einer Studie, die 

die CMA im Jahr 2002 beauftragt hat, so dass 

sich die Ergebnisse beider Studien direkt ver-

gleichen lassen. 

Rapsöl ist bekannt,  
wird genutzt und gekauft
Der Bekanntheitsgrad von Rapsöl hat von 67 % 

im Jahr 2002 auf 97 % im Jahr 2008 zugenom-

men. Folglich kennen heutzutage fast alle Ver-

braucher Rapsöl. Es hat damit Pflanzen- und 

Distelöl in dieser Kategorie überholt und steht 

inzwischen an dritter Stelle nach Oliven- und 

Sonnenblumenöl. Bei der ungestützten Abfra-

ge, hierbei sind keine Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben – die Befragten äußern sich spon-

tan, hat sich die Bekanntheit sogar um 39 % 

erhöht, von 26 % 2002 auf 65 % 2008. 

Auch die Verwendung von Rapsöl in den Haus-

halten hat enorm zugenommen. Im Jahr 2002 

setzten nur 15 % der Verbraucher Rapsöl ein, 

heute ist es jeder zweite Haushalt (54 %). Auch 

hier liegt Rapsöl in der Rangliste inzwischen an 

dritter Stelle nach Oliven- und Sonnenblumen-

öl. Mit Pflanzen-, Distel- und Walnussöl wird im 

Vergleich zu 2002 weniger häufig gekocht als 

mit Rapsöl. Vor allem der Anteil der Verbrau-

cher, die Rapsöl täglich in der Küche benutzen, 

hat von 29 % auf 45 % zugenommen. Haupt-

sächlich wird Rapsöl zum Braten und für Salate 

beziehungsweise kalte Speisen eingesetzt. 

Die Kaufbereitschaft in Bezug auf Rapsöl hat 

sich deutlich erhöht: Zeigten 2002 gerade ein-

mal 44 % der Haushaltsführenden ein positives 

Interesse, Rapsöl zu kaufen, so sind es aktuell 

58 %. Auch die Kenntnisse bezüglich der Eigen-

schaften von Rapsöl haben erheblich zugenom-

men. 2002 konnten nur 38 % spontan etwas 

Rapsöl täglich  
in der Küche
Sabine Sulzer, CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH, Bonn

Die CMA führte 2008 eine Verbraucherstudie zum Verwendungsverhalten und Image von Speiseölen, insbesondere Rapsöl, durch. Kern-

ergebnis ist, dass heute fast alle Haushalte Rapsöl kennen, 30 % mehr als noch vor vier Jahren. Auch bei der Verwendung hat Rapsöl eine 

enorme Steigerung erzielt. Jeder zweite Haushalt kocht inzwischen mit Rapsöl. 2002 waren es nur 15 %. Rapsöl hat sich in den vergange-

nen vier Jahren vom Spezialitätenöl hin zum Allroundöl entwickelt. Es ist mittlerweile in allen Lebensmittelmärkten erhältlich und wird 

vom Verbraucher als ernährungsphysiologisch hochwertiges Öl, welches vielseitig in der Küche einsetzbar ist, wahrgenommen. 
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zum Thema Rapsöl sagen, 2008 sind es 53 %. 

Dabei wissen 39 % der Befragten, dass Rapsöl 

gesund, gut verträglich und cholesterinarm ist 

sowie ungesättigte Fettsäuren und Omega-3-

Fettsäuren enthält. 15 % nennen, dass Rapsöl 

gut geeignet ist fürs Kochen, Braten, Backen 

und für Salate. 

Viele gesunde Gründe 
sprechen für Rapsöl
Die wichtigsten Kaufkriterien für Speiseöl bei 

Verbrauchern, die Rapsöl bereits verwenden, 

gegenüber Nicht-Nutzern sind Geschmack, 

Herstellungsart, gesundheitliche Eigenschaf-

ten und Herkunftsland. Diese Gruppe legt bei 

der Beschreibung ihres idealen Öls vor allem 

Wert auf Qualitätsmerkmale, wie „kein Misch-

produkt“, „kaltgepresst“ usw. und auf Ernäh-

rungsaspekte, wie „enthält wichtige Vitamine, 

ungesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren“ 

etc. Verbraucher, die mit Rapsöl nicht kochen, 

sind mit ihrem bisherigen Öl zufrieden oder 

wechseln das Öl aus Gewohnheit nicht. 

Rapsöl wird von den Haushaltsführenden vor 

allem als Öl aus Deutschland (93 %) und Öl 

aus einer Pflanze (88 %) wahrgenommen. Es 

gilt als geeignet für Salate und kalte Speisen 

(75 %), vielseitig verwendbar (73 %) und es 

weist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf 

(70 %). Rapsöl-Verwender weisen im Gegen-

satz zu den Nicht-Verwendern eine deutlich 

positivere Bewertung von Rapsöl auf, sowohl 

bezüglich der Anwendung als auch der ernäh-

rungsphysiologischen Eigenschaften. Insge-

samt hat sich das Image von Rapsöl seit 2002 

in vielen Dimensionen deutlich verbessert, vor 

allem in: „überall erhältlich“, „enthält Omega-

3-Fettsäuren“, „gutes Preis-Leistungs-Verhält-

nis“ und „vielseitig verwendbar“. 

Kein Nischenöl mehr 
Im Vergleich zu den konkurrierenden Ölen, vor 

allem Oliven- und Sonnenblumenöl, positio-

nierte sich Rapsöl 2002 noch als Nischenpro-

dukt beziehungsweise ein alltagsfernes Spe-

Rapsöl wird vor allem zum Braten  
und für Salate verwendet

0%

Basis: Verwender der jeweiligen Ölsorten mind. 1x im Monat

80%

100%

60%

40%

20%

 

Olivenöl
n = 657

Sonnenbl.öl
n = 580

Rapsöl
n = 354

Pflanzenöl
n = 251

Distelöl
n = 160

Sojaöl
n = 57

Maiskeimöl
n = 53

zum Braten
zum Frittieren

zum Kochen
zum Backen

für Salate/kalte Speisen

Der Anteil der Verbraucher, die Rapsöl  

täglich in der Küche benutzen, hat von  

29 % auf 45 % zugenommen.

zialitätenöl mit geringem Verwendungsgrad. 

Aktuell positioniert sich Rapsöl „zwischen“ 

Sonnenblumenöl und Olivenöl, gilt also als 

Allroundöl, welches vielseitig verwendbar ist 

bei gleichzeitig hoher Qualität und positive 

Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Oliven-

öl stellt sich im Gegensatz dazu als qualitativ 

hochwertiges, gesundes Öl mit optimaler Fett-

säurenzusammensetzung und angenehmem 

Geschmack dar, das starke Beachtung findet. 

Sonnenblumenöl gilt als preiswertes Öl, das 

hoch erhitzbar und geschmacksneutral ist. 

Die technische Verwendung von Rapsöl hat 

kaum Auswirkung auf den Verzehr als Lebens-

mittel. Nur 10 % der Verbraucher lehnen es ab, 

Öl zu verzehren, welches auch zu Biodiesel 

verarbeitet werden kann. 76 % sagen, dass sie 

Verwendungszweck – Verwender der jeweiligen Ölsorten 2008 –

Rapsöl
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Hauptsächlich wird Rapsöl zum Braten und für Salate beziehungsweise kalte Speisen eingesetzt.

trotzdem Rapsöl kaufen, da es ein hochwerti-

ges und gesundes Speisöl ist, obwohl es auch 

im technischen Bereich Verwendung findet. 

56 % stört es nicht, einen Rohstoff zu verzeh-

ren, aus dem auch Biodiesel produziert wird, 

wenn er von Ernährungsfachleuten offiziell 

empfohlen wird. 

Nicht nur die Ergebnisse der Verbraucherbefra-

gung belegen den Erfolg von Rapsspeiseöl, son-

dern auch die Zahlen aus dem GfK-Haushaltspa-

nel*. Deklariertes Rapsöl hat derzeit einen 

speiseöl. Zunächst lag der Schwerpunkt auf 

der Produkteinführung von deklariertem Raps-

speiseöl in den Lebensmitteleinzelhandel und 

auf der Bekanntmachung von Rapsspeiseöl 

bei Endverbrauchern. Ab 2003 wurde Rapsöl 

bei Verantwortlichen in der Ernährungsindus-

trie als Zutat mit gesundheitlichem Nutzen 

bekannt gemacht. Dafür wurde das Rapsöl-

siegel entwickelt. Seit 2006 führte die CMA 

mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung der 

Europäischen Union eine Absatzförderungs-

kampagne für Rapsöl durch. Elemente waren 

Großflächenplakatierungen im Umfeld des Le-

bensmitteleinzelhandels, Verkostungsaktionen 

in den Märkten, umfassende PR-Arbeit sowie 

ein separater Internetauftritt www.wir-sind-

auf-oel-gestossen.de. Die öffentlichkeitswirk-

samen Maßnahmen der CMA zu Rapsspeiseöl 

haben dazu beigetragen, dass Rapsöl heute im 

Speiseölregal nicht mehr wegzudenken ist und 

eine hohe Wertschätzung beim Verbraucher 

genießt. 
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Basis: n = 801 Haushaltsführende 

Rapsöl an dritter Stelle der Bekanntheit

mengenmäßigen Marktanteil von 11,5 % er-

reicht, wertmäßig von 14,4 % (3. Quartal 2008). 

2002 waren dies noch 3,6 % (Menge) und 5,1 % 

(Wert). Durch vielfältige Kommunikationsmaß-

nahmen ist Rapsöl inzwischen beim Endver-

braucher als ernährungsphysiologisch wertvol-

les und vielseitig verwendbares Öl bekannt. Es 

wird außerdem als heimisches Produkt, welches 

heute überall zu kaufen ist, wahrgenommen. 

Die CMA begann Mitte der neunziger Jahre 

mit Absatzförderungsmaßnahmen für Raps-

*  Basis: 20.000 Haushalte werden regelmäßig von der GfK zu ihrem Konsumverhalten befragt

Sabine  

Sulzer

Fon 02 28/84 72 97

Fax  02 28/84 72 02

sabine.sulzer@cma.de

Rapsöl
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Die maximale Heterosiswirkung kann nur in 

Hybridsorten ausgeschöpft werden. Grundlage 

für eine optimale Ausnutzung der Heterosis in 

der Hybridzüchtung ist die Identifizierung ge-

netisch differenter Genpools, die dadurch cha-

rakterisiert sind, dass Kreuzungen zwischen 

Gruppen entfernter Verwandtschaft eine hö-

here Heterosis bewirken als Kreuzungen inner-

halb der Gruppen. 

Um die Zugehörigkeit zu den Genpools zu er-

mitteln, bedient sich die Züchtung moderner 

biotechnologischer Verfahren. Kernpunkt der 

Arbeiten ist die Herstellung sowie mehrortige 

und mehrjährige Prüfung von Testhybriden mit 

dem Bemühen der Züchter, die bestmöglichen 

Kombinationen mit hoher Heterosis und höchs-

ter Hybridleistung zu selektieren. 

Seit Beginn der 80er Jahre arbeitet man bei 

Raps an der Erstellung von Hybridsystemen. 

Da im Raps sowohl Selbstbefruchtung als auch 

Fremdbefruchtung möglich ist, bedarf es eini-

ger Besonderheiten. Der Selbstbefruchtungs-

anteil liegt in der Regel zwischen 70 und 90 %. 

Zur Züchtung und Produktion von Hybridsorten 

muss die Selbstbefruchtung ausgeschlossen 

werden. Deshalb müssen sterile Mutterlinien 

erzeugt und erhalten werden. Darüber hinaus 

muss bei der Hybridsaatgutproduktion sicher-

gestellt werden, dass die Pollenbildung der 

aus dem Hybridsaatgut erwachsenen Hybrid-

pflanzen wiederhergestellt ist. Eine nicht er-

wünschte, beliebige Fremdbebefruchtung der 

sterilen Mutterlinienpflanzen mit Pollen von 

Rapspflanzen ohne Restorer eigenschaft* muss 

daher weitgehend minimiert werden. 

MSLHybriden in der 
Praxis durchgesetzt
Das MSL-System („Männliche Sterilität Lemb-

ke“) wurde von der NPZ (Norddeutsche Pflan-

zenzucht) entwickelt. Hybriden, die auf diesem 

Sterilitätssystem beruhen, zeichnen sich durch 

eine sehr gute Pollenrestauration und niedrige 

Glucosinolatgehalte aus. Die für die Saatgut-

erzeugung erforderliche männliche Sterilität 

ist erprobt, stabil und gut. Die Erstellung ei-

ner Mutterlinie ist allerdings schwierig und 

vergleichsweise aufwendig. In Deutschland 

sind die ersten restaurierten MSL-Hybridsorten 

1996 zugelassen worden und verzeichnen seit-

dem eine zunehmende Anbaubedeutung, bis 

heute auf über 60 %. Spitzensorten weisen im 

Praxisanbau einen Mehrertrag von etwa 6–8 % 

verglichen mit den führenden konventionellen 

Sorten auf. 

MSL-Hybridsorten gleichen in ihren agrono-

mischen Eigenschaften tendenziell den Lini-

ensorten, wobei sie generell über eine gute 

Herbstentwicklung verfügen. Sie sind stand-

fest, erreichen mittlerweile gleichfalls hohe bis 

sehr hohe Ölgehalte und zeichnen sich durch 

vergleichbare Resistenzeigenschaften aus. 

OGURAHybriden für 
schwie rige Bedingungen
Das Ogura/INRA-System wurde durch Proto-

plastenfusion aus Raps und Ölrettich entwi-

ckelt. Durch die Entwicklung von Restorern 

mit niedrigeren Glucosinolatgehalten ist ein 

erfolgreicher Einsatz dieses Systems möglich. 

In fast allen Ländern Europas nehmen Sorten 

auf der Basis des Ogura-Systems Spitzenposi-

tionen in den Sortenprüfungen ein. Besondere 

Merkmale sind die starke Wurzel, die gute Ver-

zweigung, eine hohe Vitalität sowie starke und 

lange Pflanzen mit guter Beschattung. Beson-

ders in kontinental trockenen Klimalagen ha-

ben sich Sorten dieses Hybridtypus bewährt.

Schlag für Schlag  
mehr Ertrag 
Die neuen Rapshybriden von RAPOOL
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung, Lippstadt

Eine Hybridsorte zeichnet sich gegenüber ihren Eltern durch eine stärkere Vitalität und 

höheren Ertrag aus. Begründet liegt dies in der Hybridzüchtung als solcher, bei der zwei 

genetisch verschiedene, reinerbige Genotypen miteinander gekreuzt werden. Dieses ge-

netische Phänomen wird mit dem Begriff „Heterosis“ beschrieben. 

*Restorer = Restaurierung – Wiederherstellung der Pollenbildung

Sorten
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Für eine Produktion von sicheren Erträgen sind 

einige Besonderheiten zu beachten. Die Sor-

ten verfügen über ein sehr hohes Wasser- und 

Nährstoffaneignungsvermögen. Die N-Dün-

gung sollte verhalten vorgenommen werden. 

Die langen und frohwüchsigen Sorten sind 

tendenziell lageranfälliger als MSL-Hybriden 

und sollten immer mit einem Wachstumsre-

gulatoreinsatz im Frühjahr produziert werden. 

Ertraglich besteht zwischen den Spitzensorten 

bei MSL- und Ogura-Hybriden je nach Anbau-

region kein Unterschied.

Saatgutproduktion 
ist sehr aufwendig
Die Saatgutproduktion der Sorten beider 

Hy bridsysteme erfolgt ähnlich. Die sterile 

Mutterlinie wird neben der Bestäuberlinie 

(Pollenlieferant) streifenweise angelegt. Die 

Blühtermine der Mutter- und Bestäuberlinie 

sollten zeitgleich gesteuert erfolgen, damit 

ein hohes Pollenangebot auf entsprechend 

viele pollensterile Blüten trifft. In diesem Fall 

ist Raps ein reiner Fremdbefruchter. Gutes 

Wetter mit starkem Insektenflug ist günstig 

für eine gute Bestäubung und hohe Befruch-

tungsrate. Bei guter Befruchtung können bis 

zu 20 Samen und mehr in einer Schote gebil-

det werden und das TKG bewegt sich in den 

üblichen Bereichen. Bei Schwierigkeiten in der 

Befruchtungsphase durch fehlende Insekten 

und/oder mangelhaftes Pollenangebot sowie 

ungünstiges Wetter kann die Befruchtungsrate 

auch mal sehr gering sein. Mit 2–4 Körnern pro 

Schote und einem TKG bis 10 g sinkt die Saat-

gutausbeute dramatisch. So war das Erntejahr 

2008 witterungsbedingt ein sehr schwieriges 

Jahr mit zum Teil unbefriedigenden Erträgen. 

Nach der Blüte wird der Bestäuber komplett 

entfernt. Beerntet wird nur die Mutterlinie, de-

ren Hybridsamen jetzt wieder restauriert sind 

und als Pflanzen wieder Pollen bilden. 

TKG hat keinen Einfluss 
auf Ertragsfähigkeit
Der notwendige streifenweise Anbau für die 

Saatgutproduktion von Hybridraps (Fremdbe-

fruchtung) kann bei ungünstigem Wetter wäh-

rend der Blüte auch zu einem verminderten 

Schotenansatz führen. Ähnlich wie bei vermin-

derter Samenzahl je Schote kompensieren die-

se Bestände dies durch größere Körner in den 

Schoten. Ein normaler Schotenansatz erzeugt 

hingegen ein normales TKG um 5 g, wie es bei 

Liniensorten üblich ist. 

Daher werden in der Praxis Schwankungen von 

ca. 4 bis 10 g beobachtet. Vielfach und fälsch-

licherweise wird die Auffassung vertreten, von 

Saatgutpartien mit einem TKG unter 5 bis 6 g sei 

abzuraten. Tatsache ist, dass in den kleineren 

Rapssaatkörnern die gleiche Leistungsfähigkeit 

wie in großen Körnern steckt. Entscheidend für 

die Ertragsfähigkeit ist die Genetik. Die Züchter 

haben verschiedene Exaktversuche zur Ertrags-

fähigkeit von Partien mit großem, normalem 

und kleinem TKG durchgeführt, dabei konnten 

keine signifikanten Abweichungen hinsichtlich 

der Ertragsfähigkeit gefunden werden.

Normal große und kleine Saatkörner können 

vor allem bei Trockenheit etwas schneller auf-

laufen, da sie weniger Keimwasser benötigen. 

Erstmal gekeimt, wachsen größere Saatkörner 

zunächst schneller, weil sie größere Keimblät-

ter haben. In beiden Fällen werden die Un-

terschiede im Laufe der Vegetationsperiode 

schnell ausgeglichen, ohne dass zur Ernte Er-

tragsunterschiede messbar werden. Jede Saat-

gutpartie hat ihr eigenes, anbau- und umwelt-

abhängiges TKG. 

Die neue Rapool 
Hybridgeneration 2009
Die Erstellung neuer Mutterlinien im MSL-

Hybridsystem ist sehr aufwendig und lang-

wierig. Nach der ersten Mutterlinie im Jahre 

1995, basierend auf der Sorte FALCON, wurde 

2000 die zweite Mutterlinie, basierend auf der 

Sorte Express, erstellt. Sorten wie z.B. TITAN, 

TRABANT, TAURUS, ELEKTRA, basierend auf 

der Express-Mutterlinie, haben bis 2007 den 

Anbau in Deutschland bestimmt. 

Mit der Sorte VISBY wurde 2008 eine weitere 

Generation neuer Mutterlinien in den Hybrid-

rapssortenmarkt eingeführt. Mit deutlichem 

Ertragsvorsprung (nahezu 10 %) zur vorherigen 

Hybridgeneration gelang der Sorte VISBY ein furi-

oser Start. Schon im ersten Jahr der Vermarktung 

wurde VISBY die größte Sorte Deutschlands. Mit 

Ludger  

Alpmann

Fon 0 29 41/29 64 93

Fax  0 29 41/2 96 84 93

alpmann@dsv-saaten.de

HAMMER und DIMENSION folgen 2009 Sorten 

einer weiteren Mutterlinie. Ihr Markenzeichen 

sind sehr hohe Kornerträge und ein hoher bis 

sehr hoher Ölgehalt. Auch in diesen neuen Hyb-

riden werden Ertragsvorteile in gleicher Größen-

ordnung zur Vorgängergeneration gemessen. 

In den agronomischen Eigenschaften besetzen 

alle drei MSL-Hybridsorten Spitzenplätze.  

Eine weitere Mutterlinie ist Basis der Früh-

saatsorte HORUS. Verhaltene Jugendentwick-

lung, schossfestes Wuchsverhalten auch bei 

etwas höherem N-Angebot lassen für die Sorte 

eine Frühsaateignung in warmen Anbaulagen 

erwarten. Mit diesen Eigenschaften, der frühen 

Reife und der enormen Standfestigkeit ist es 

auch die ideale Sorte bei verstärktem Einsatz 

organischer Düngemittel.

Der Durchbruch der neuen Hybridgeneration 

wird perfekt durch die erste Rapool-Ogura-Hy-

bridsorte EXOCET. Nach zwei Jahren mit über-

ragenden Erträgen in den EU-Sortenversuchen 

hat sich EXOCET als Ogura-Hybride in die Spit-

zengruppe der Top-Sorten geschoben. 

Mit den herausragend hohen Korn- und Öler-

trägen von VISBY, HAMMER und DIMENSION, 

der sehr guten Phomaresistenz von VISBY und 

EXOCET, den sehr guten Eigenschaften für tro-

ckene Standorte von EXOCET und der beson-

deren Frühsaateignung von HORUS verfügt der 

Rapool-Ring über ein lukratives Portfolio leis-

tungsfähiger Hybridsorten.

Entscheidend für die 

Ertragsfähigkeit ist 

die Genetik.

Sorten
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Was ist Boden? 
Der Boden als oberste und belebte Schicht der 

Erdrinde besteht aus mineralischen Bestand-

teilen, insbesondere Gesteinsbruchstücken und 

Mineralen sowie aus den organischen Bestand-

teilen der Bodenorganismen und der Pflanzen-

wurzeln. Er ist von Vegetationsrückständen be-

deckt mit Humus ausgestattet, Wasser und Luft 

Einführung in den  
Kosmos Boden 
Prof. Dr. Thomas Weyer, FH-Südwestfalen, Soest

zirkulieren darin. Böden entstehen folglich über-

all dort, wo Gesteine (Lithosphäre), organisches 

Material (Biosphäre), Wasser (Hydrosphäre) und 

Luft (Atmosphäre) zusammentreffen, um sich 

dann unter dem Einfluss von Raum, Zeit und 

menschlichen Aktivitäten weiter zu entwickeln. 

Deshalb gibt es beispielsweise keine Böden auf 

unserem Erdtrabanten, dem Mond. 

SERIE IV 

In der Europäischen Bodencharta ist zu lesen, 

„Der Boden ist eines der kostbarsten Güter der 

Menschheit. Er ermöglicht es, Pflanzen, Tieren 

und Menschen auf der Erdoberfläche zu le-

ben.“ Dies macht auf die umfassende Bedeu-

tung des Bodens aufmerksam. 

Böden sind zudem ein knappes Gut und nicht 

vermehrbar. Folglich sind Böden die unverzicht-

bare Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und 

Pflanzen. Darum muss darauf geachtet werden, 

dass ihre natürliche Fruchtbarkeit und ihre öko-

logischen Funktionen erhalten bleiben. Neben 

der Funktion als Nutzungsgrundlage haben Bö-

den aber auch wichtige Funktionen im Natur-

haushalt als Filter und Puffer in Stoffkreisläufen 

sowie als Wasser- und Kohlenstoffspeicher. 

Ausgangsgesteine  
und Bodenentwicklung
Die wichtigsten Ausgangsgesteine landwirt-

schaftlich genutzter Böden sind die durch Vul-

kanismus entstandenen Magmatite, wie Basalt 

Lebendiger Boden: Nur der Regenwurm verbindet organi-

sche Stoffe und Tonminerale zu einem stabilen Bodengefüge

Boden
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und Granit, die durch Druck und Temperatur 

umgewandelten Metamorphite, wie Schiefer 

und Gneis und die durch Wind oder Wasser 

transportierten Sedimente wie Sand und Löss. 

Während die vulkanischen Basaltgesteine der 

Mittelgebirge (Eifel, Westerwald und Rhön) 

sowie die metamorphen Gesteine des Rheini-

schen Schiefergebirges viele Millionen Jahre alt 

sind, wurden viele Sand- und Lösssedimente in 

Nordrhein-Westfalen erst in der letzten Eiszeit, 

ca. 117.000 bis 12.000 Jahre vor heute, abge-

lagert. In geologischen Zeiträumen ist dies ge-

radezu jung, nach menschlichem Ermessen ein 

unvorstellbar langer Zeitraum. Der Anteil der 

Sedimente an den Gesteinsgruppen der Erd-

oberfläche beträgt ca. 75 %. 

Besonders im kühlhumiden Klimabereich 

Deutschlands führen der Wechsel von Frost 

und Hitze einerseits und Saurem Regen ande-

rerseits zur Verwitterung der Gesteine. Dieser 

„Alterungsprozess“ der Gesteine führt zur Bil-

dung neuer Minerale und markiert den ersten 

Schritt zur Bodenbildung. 

Zu den Faktoren, welche die Richtung und das 

Ausmaß der Bodenbildung bestimmen, zählt 

neben dem Ausgangsgestein, dem Wasserein-

fluss, dem Landschaftsrelief, dem Pflanzen- 

und Tierbesatz, den menschlichen und zeitli-

chen Einflüssen vor allem das Klima. Erhöht 

sich beispielsweise die Bodentemperatur um 

10 °C, so verdoppeln sich alle biochemischen 

Prozesse im Boden. Die Schwarzerde-Böden in 

der Ukraine und in Kasachstan verdanken den 

Erhalt ihrer Fruchtbarkeit unter anderem auch 

dem Kontinentalen Klima mit warm-trockenen 

Sommern und kalten Wintern. 

Seit ca. 12.000 Jahren, seit dem Ende der letz-

ten Eiszeit, bilden sich unsere heutigen Böden. 

Dies geschieht vorwiegend durch chemisch-

physikalische Umwandlungsprozesse und durch 

Verlagerungsvorgänge in den Böden selbst. In 

der Summe führt dies zu charakteristischen Aus-

differenzierungen, den sog. Bodentypen. Auf die-

se Weise entwickelten sich beispielsweise über 

einen langen Zeitraum die Parabraunerden aus 

Löss: Nachdem die Säure des Regens den im Löss 

enthaltenen Kalk aufgebraucht hatte, verlager-

ten sich die Tonminerale des Oberbodens nach 

unten und reicherten sich im Unterboden an. 

Braunerde – 
der Allerweltsboden!
Seinen Namen erhielt die Braunerde, auch Arenosol oder Cambisol 

genannt, durch die typbestimmende Verbraunung seines B-Horizonts. 

Der Bodenprozess der Verbraunung entsteht durch Eisen-II-Ionen, 

die bei der Verwitterung eisenhaltiger Minerale freigesetzt werden.

Die Braunerde ist weit verbreitet und wird daher häufig als „Aller-

weltsboden“ bezeichnet. Typisch ist sie für die gemäßigte humide 

Klimazone Mitteleuropas. Außerhalb Europas sind Braunerden in 

Nordamerika und in den südlichen Teilen von Sibirien zu finden. 

Vereinzelt treten sie auch in Australien und Neuseeland auf.

Bodentyp Braunerde –  
variierende Eigenschaften und  

Nutzung je nach Ausgangsgestein

Ausgangs-
Gestein

Braunerde aus 
Sandstein, 

Quarzit, Gneis, 
Granit 

Braunerde  
aus Sand,  

Flugsanden

Braunerde 
aus Basalt, 

Geschiebe lehm, 
Löss und Lehm 

Eigen-
schaften

sauer bis basen-
arm, nährstoff-

arm, steinig, 
flach gründig, 

trocken

basenarm, 
nährstoffarm, 
grobkörnig, 

flachgründig, 
trocken

wenig fruchtbar/
ertragreich

basenreich,  
nähr stoffreich, 
humusreich, 
tiefgründig, 
gute Wasser-

speicherfähigkeit 
ertragreich

Nutzung Bergland mit  
Forstnutzung

Flachland mit 
forst- und land-
wirtschaftlicher 

Nutzung 

Flachland sowie 
Alpenvorland, 
ackerbauliche 

Nutzung

Vergesell-
schaftung

Rankern,  
Rendzinen Podsol Parabraunerde, 

Schwarzerden 

Beispiele 
der Vor-
kommen

Braunerde aus 
Granit,  unter 
Laubwald im 
Bayerischen 

Wald, podsolier-
te Braunerde  
unter Nadel-
wäldern und 

Heidevegetation

Braunerde 
aus Sand in 

Meckenburg-
Vorpommern, 

hessisches Ried, 
Spargelanbau

Braunerden aus 
steinigem Lehm  

in der Eifel,  
Braunerden aus 
Basalt in Offen-

lagen von Vulkan-
landschaften des 

Westerwaldes 
und Vogelsberg

Die Braunerde ist typisch für die gemäßigte, humide Klimazone Mitteleuropas. In Nordrhein-

Westfalen beispielsweise überwiegt die Braunerde mit einem Flächenanteil von 27 Prozent.

Infos zur Braunerde gibt es  

unter: www.bvboden.de
Quelle: VHE, HuMuss Nr. 19

Foto: H. Bauer
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Warum Tonminerale in Bö
den eine Hauptrolle spielen
Die Bodenfruchtbarkeit ist ein Maß für die 

nachhaltige Ertragssicherheit der Böden. Sie ist 

abhängig vom Humusgehalt und der Bodenart 

und dabei insbesondere vom Tonanteil an der 

Bodenart. 

Während der Bodentyp (z. B. Parabraunerde) die 

Entstehungsgeschichte, die Entwicklungsstufe 

und den Aufbau eines Bodens bezeichnet, ist die 

Bodenart die Summe der verschieden großen 

Bodenteilchen eines Bodens. Die Bodenteilchen 

werden nach ihrer Korngröße in die Hauptbo-

denarten Sand, Schluff und Ton unterteilt. Lehm 

ist ein Gemisch aus den drei Hauptbodenarten, 

hat aber keine eigene Korngröße. Sandpartikel 

haben einen Durchmesser von 2–0,063 mm, 

Schluffpartikel liegen zwischen 0,063 und 0,002 

mm. Tonteilchen sind die kleinsten Bodenteil-

chen mit einem Durchmesser kleiner als 0,002 

mm. Damit ist ein Schluffteilchen 1.000 Mal 

kleiner als ein Sandteilchen und ein Tonteilchen 

sogar 1 Millionen Mal kleiner als ein Sandkorn. 

Die Anteile der Sand- Schluff- und Tonteilchen 

bilden in der Summe die Bodenart, z.B. lehmiger 

Sand (Sl3). Lössböden enthalten beispielsweise 

einen sehr hohen Schluffanteil und häufig einen 

Tonanteil zwischen 10 und 24 %. 

Die kleinen Tonplättchen bilden erheblich fei-

nere, dafür aber wesentlich mehr Poren als 

die größeren Sandkörner. Schluffreiche Böden 

liegen mit ihrer Korn- und Porengrößenvertei-

lung zwischen den 

Sand- und Tonböden. 

Sie haben einen be-

sonders hohen Anteil 

an Mittelporen (d = 

0,0002–0,01 mm), 

die das pflanzenver-

fügbare Wasser (= nFK = nutzbare Feldkapazi-

tät) enthalten. Tonböden besitzen viele Feinpo-

ren (d = < 0,0002 mm). Das hierin enthaltene 

Wasser wird als „Totwasser“ (TW) bezeichnet, 

weil die Pflanzen es kaum verwerten können. 

Den verhältnismäßig größten Anteil an Sicker-

wasser leitenden Grobporen (d = > 0,01 mm) 

besitzen Sandböden.

Diese Umstände haben Einfluss auf die Fä-

higkeit des Bodens, Wasser zu speichern oder 

versickern zu lassen. Sandböden sind schlechte 

Wasserspeicher, da sie das Wasser schnell ver-

sickern lassen – ihre Poren sind zu weit, als das 

die Wassermoleküle durch Anziehungskräfte im 

Boden gehalten werden könnten (Haftwasser). 

Im Gegensatz dazu sind Tonböden hervorra-

gende Wasserspeicher, weil sie sehr viele feine 

Poren besitzen. Ihre Poren sind jedoch überwie-

gend so klein, dass 

sie einen Großteil 

des Wassers mit einer 

sehr hohen Anzie-

hungskraft „festhal-

ten“. Das macht es 

den Pflanzenwurzeln 

fast unmöglich, dieses Wasser aufzunehmen. 

Das Wasser im Sandboden versickert, während 

der Lehmboden (hoher Schluffanteil) das Was-

ser hält, es aber gleichzeitig für die Pflanzen-

wurzeln zur Verfügung stellen kann (pflanzen-

verfügbares Wasser). Der Tonboden hingegen 

bindet einen Großteil des Wassers so stark, 

dass die Pflanzenwurzeln es nicht aufnehmen 

können (Totwasser). Dies ist die Ursache dafür, 

dass sich ein Tonboden bei 20 % Wassergehalt 

trocken, ein Schluffboden bei gleichem Wasser-

„Der Boden ist eines der kostbars

ten Güter der Menschheit. Er er

möglicht es Pflanzen, Tieren und 

Menschen, auf der Erdoberfläche 

zu leben.“ Europäische Bodencharta

Regenwürmer, die kleinen 
Helfer im Untergrund
Diese Tätigkeit ähnelt der Mischungstätig-

keit des Pfluges, allerdings vollzieht sie sich in 

kleinsten Dimensionen (µm-Bereich) und um-

fasst Bodentiefen (mehrere m), in die kein Gerät 

hinabreicht. Vor allem tiefgrabende, große Arten 

wie der Tauwurm (Lumbricus terrestris) ha-

ben für die Verlagerung von Nährstoffen in den 

Unterboden, wo sie der Pflanze zugute kommen 

können, große Bedeutung. Untersuchung der 

Losungstapeten von Wurmgängen zeigten, dass 

Nährelemente in der Größenordung von 64 kg 

N, 30 kg P, 5 kg K und 69 kg Ca, durch die Tätig-

keit der Regenwürmer im Unterboden konzent-

riert werden (Graff 1967). Es ist davon auszu-

gehen, dass Regenwürmer einen bedeutenden 

Beitrag für die Ertragsbildung leisten. 

Regenwürmer und Co.
Monika Joschko, Müncheberg und Stefanie Frück, Berlin

Bodentiere erfüllen wichtige Funktionen im Hinblick auf den 

Stoffumsatz und die Gefügebildung, obwohl sie gewichtsmäßig 

nur einen kleinen Anteil der Bodenlebewelt ausmachen. Sie tra-

gen entscheidend zur Bodenfruchtbarkeit bei. Im landwirtschaftlich 

genutzten Boden kommt vor allem den Regenwürmern eine große Bedeutung zu. Ihnen 

verdankt der Mensch nach Darwin (1882) „mehr als dem Pflug“: Regenwürmer arbeiten 

Pflanzenrückstände in den Boden ein, vermischen diese mit Mikroorganismen und mi-

neralischen Bodenbestandteilen und deponieren Losung an unterschiedlichen Stellen im 

Bodenprofil. 

Tauwurm (Lumbricus terrestris)

Boden

20 · Innovation 2/2009



gehalt feucht und ein Sandboden nass anfühlt. 

Tonteilchen sind also sehr quellfähig. 

Die Bodenart hat durch die Form und die Größe 

der Oberfläche der Bodenteilchen einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Bodenstruktur. Die 

winzigen Tonpartikel können dank ihrer Struk-

tur komplexe Bindungen mit Stoffen im Boden 

eingehen – ihre verhältnismäßig große Oberflä-

che sorgt zudem für erheblich mehr Bindungs-

möglichkeiten als dies bei Sandkörnern der Fall 

ist. Das ist der Grund dafür, warum tonreiche 

Böden sehr komplexe und stabile Bodenaggre-

gate ausbilden können, während sandreiche 

Böden dazu neigen, in instabilen Einzelkorn-

gefügen zu verharren. Sandböden können ihre 

Struktur nur in Kombination mit hohen Humus-

gehalten positiv verändern. 

Eine auf die Bodenart abgestimmte Kalkung 

des Bodens mit dem Ziel optimaler pH-Werte 

(z.B. Sand pH 5,6, lehmiger Schluff pH 6,5, to-

niger Lehm pH 7,0) beeinflusst die Bindungen 

zwischen den Bodenteilchen positiv und för-

dert eine lockere, aber stabile Bodenstruktur.

Tonteilchen sind Produkte aus der Verwitterung 

der Gesteine und Minerale sowie der Boden-

bildung. Den Grundbaustein der Tonteilchen 

bildet eine Verbindung aus den chemischen 

Elementen Silicium und Sauerstoff (SiO4). 

Diese Grundbausteine werden zu Zwei- und 

Dreischicht-Tonmineralen aufgebaut, sie sind 

unterschiedlich vernetzt und verleihen allen 

Tonmineralen die Eigenschaft, Nährstoffe nicht 

nur zu binden und zu speichern, sondern diese 

auch verfügbar zu halten. Dies gilt insbesonde-

re für die Nährstoffe Kalium und Ammonium. Es 

ist letztlich diese Eigenschaft der Tonminerale, 

die die Grunddüngung und auch die Kalkung 

innerhalb der Fruchtfolge möglich machen. 

An den vielen Bindungsplätzen der Tonminera-

le werden außerdem Schadstoffe und auch die 

Einträge durch den „Sauren Regen“ gepuffert. 

Diese Fähigkeit wird allerdings geschwächt, 

wenn Böden über lange Zeiträume nicht gekalkt 

werden. Sinken die pH-Werte von Böden unter 

pH 3,0, wie es bei vielen Waldböden der Fall ist, 

können sich Tonminerale nicht mehr regenerie-

ren, die Tonminerale lösen sich dann auf, der 

Boden versandet. Die Bodenfruchtbarkeit dieser 

Böden geht dann irreversibel verloren. Deshalb 

ist die Bodenkalkung aktiver Bodenschutz.

Prof. Dr. Thomas Weyer

Fon  0 29 21/37 82 45

Fax  0 29 21/37 82 00

weyer@fh-swf.de

Pseudogley aus Löss über Kalksteinverwitte-

rung mit Krümelstruktur im Oberboden

Höhere Infiltrationsrate 
und weniger Bodenerosion
Die Gänge der tiefgrabenden Regenwürmer 

stellen außerdem bevorzugte Leitungsbahnen 

für Wasser und Luft dar. So erhöhen Regen-

wurmgänge die Infiltrationsrate und vermin-

dern die Bodenerosion. 

Ökologische Leistung  
zum Nulltarif
Welche Möglichkeiten hat nun der Landwirt, 

um sich diese „ökologischen Gratisleistun-

gen“ der Bodenlebensgemeinschaft nutzbar 

zu machen? Die Versorgung der Böden mit 

organischer Substanz ist der Schlüssel zum 

Bodenleben. Grundsätzlich wirken sich alle 

Maßnahmen, welche zu einer Steigerung des 

Nahrungsangebotes für die heterotrophen Bo-

denorganismen führen, förderlich auf Populati-

onsdichten und Aktivität aus. Eine Steigerung 

des Humusgehaltes kann bekanntlich durch 

organische Düngung und eine weite Fruchtfol-

ge erreicht werden. Eine Kombination dieser 

Maßnahmen mit nicht-wendender Bodenbear-

beitung wirkt sich dabei besonders positiv auf 

den Regenwurmbesatz aus. 

Konservierende  
Bodenbearbeitung
Durch nicht-wendende Bodenbearbeitung wer-

den besonders die tiefgrabenden Regenwür-

mer gefördert, welche auf Pflanzenrückstände 

an der Bodenoberfläche angewiesen sind. In 

der Dämmerung kommen die Tiefgräber mit 

dem Vorderende an die Bodenoberfläche, wei-

den die Umgebung ihrer Röhre ab und ziehen 

Pflanzenreste in ihre Röhre hinein. Bei konser-

vierender Bodenbearbeitung verbleibt ein Teil 

der Pflanzenreste an der Oberfläche und kann 

so als Nahrung dienen. Ergebnisse von Pro-

jekten zeigen, dass auf heterogenen sandigen 

Böden Bodeneigenschaften wie der Tongehalt 

maßgeblich die Reaktion der Regenwurmpopu-

lation auf unterschiedliche Bearbeitung bestim-

men. Wie zu erwarten, wirkt sich konservieren-

de Bodenbearbeitung besonders auf besseren 

Böden günstig aus. 

Die Bodenumlagerungsleistungen von Regen-

würmern werden auf bis zu 100 dt/ha und 

Jahr geschätzt.

Boden
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setzung werden wir in der Schwarzerde-Regi-

on ein gemeinsames Weizen-Zuchtprogramm 

etab lieren, in das die Gen-Pools und das Know-

how der fünf Unternehmen fließen. Auf diese 

Weise werden wir das sehr hohe europäische 

Qualitäts- und Ertragsniveau auf den Wei-

zenanbau unter extrem kontinentalen Klima-

bedingungen übertragen. Diesen Standort 

werden wir auch für Sortenprüfungen nutzen, 

so dass alle Kulturarten der beteiligten Unter-

nehmen vor Ort getestet werden. 

INNOVATION: Wie läuft der Vertrieb? Wie 

ist die Aufgabenverteilung zwischen Alli-

anz und den 5 Unternehmen geregelt?

Johannes Peter Angenendt: Sitz der German 

Seed Alliance ist Berlin mit Karl Resenberg als 

Geschäftsführer. Von dort aus werden die Akti-

vitäten gesteuert. Die Vertriebsmannschaft der 

Gemeinsam mehr erreichen, dieses Ziel stellen sich die fünf mittelständischen Saatzuchtunternehmen DSV, Nordsaat, NPZ, SaKa und 

Strube mit der Gründung der German Seed Alliance. Im Vordergrund der Aktivitäten stehen die gemeinsame Erschließung von inter-

nationalen Märkten sowie eine stärkere Kooperation in Sachen Züchtung und Forschung. Dennoch bleibt die Eigenständigkeit jedes 

einzelnen Unternehmens ausdrücklich erhalten. INNOVATION befragte Johannes Peter Angenendt und Christoph Lüdecke, Vorstand der 

DSV, zur strategischen Ausrichtung der German Seed Alliance und deren Bedeutung für die DSV. 

German Seed Alliance
Fünf Pflanzenzüchter bilden  
eine strategische Einheit

INNOVATION: Welche Hintergründe hat die 

Gründung der German Seed Alliance?

Johannes Peter Angenendt: Die fünf Saat-

zuchtunternehmen der German Seed Alliance 

kennen sich seit vielen Jahren und arbeiten in 

vielen Bereichen schon seit langem zusammen, 

so z.B. im Rahmen des Rapool Ringes oder des 

Saaten-Union Resistenzlabores. Ziel der Allianz 

ist es, miteinander mehr zu erreichen als jeder 

einzeln für sich erreichen könnte. So bilden wir 

eine strategische Einheit, die angesichts der 

internationalen Herausforderungen und der 

Konzentration des Wettbewerbs deutlich grö-

ßere Chancen am Markt hat. Kurz gesagt, wir 

verbinden unsere Stärken und nutzen gemein-

sam Kapazitäten. 

INNOVATION: In welchen Ländern werden 

die fünf Züchter gemeinsam als German 

Seed Alliance auftreten? 

Christoph Lüdecke: Der erste Zielmarkt für 

GSA wird Russland sein. Der Schwerpunkt der 

Aktivitäten dort liegt in der Bündelung der Mar-

keting- und Vertriebsaktivitäten der beteiligten 

Unternehmen. Darüber hinaus werden wir An-

bauversuche und Sortenprüfungen mit allen in 

Russland gefragten Kulturarten der fünf Un-

ternehmen durchführen. Über die Dachmarke 

German Seed Alliance sind die Unternehmen 

in der Lage, ein umfassendes Saatgut-Portfolio 

für die gesamte Fruchtfolge aus einer Hand an-

zubieten, auch auf Grundlage vieler bereits in 

Russland erfolgreich eingeführter und bekann-

ter Sorten und Marken.

INNOVATION: Die Zusammenarbeit umfasst 

auch den Bereich Züchtung. Welche Schwer-

punkte setzt German Seed Alliance hier?

Christoph Lüdecke: Auf Osteuropa ausge-

richtete Weizensorten versprechen beachtliche 

Markt- und Absatzpotenziale. Mit dieser Ziel-

Christoph 
Lüdecke

Johannes Peter  
Angenendt

Auf Osteuropa ausgerichtete Weizensorten versprechen 

beachtliche Markt- und Absatzpotenziale.

Interview
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fünf Unternehmen vor Ort arbeitet mit der Geschäftsführung der Allianz 

zusammen. Wie bereits erwähnt, wird der Kunde das gesamte Sortiment 

aller fünf Firmen aus einer Hand beziehen können. Gleichzeitig legen wir 

Wert darauf, dass der Kunde die bestmögliche fachliche Beratung erhält, 

schließlich haben wir in den fünf Unternehmen vor Ort Spezialisten für 

jede Fruchtart. Marketing, Steuerung und Aktionsschwerpunkte kommen 

somit von der Allianz, die Fachkompetenz aus den Unternehmen.

INNOVATION: Wo und wie sieht die German Seed Alliance ihre 

weitere Entwicklung?

Christoph Lüdecke: Russland ist der erste Zielmarkt der German Seed 

Alliance. Diese Aufgabe ist schon für sich alleine eine große Herausfor-

derung. Erst wenn wir in diesem Gebiet eine gute Struktur und Markt-

durchdringung erreicht haben, werden wir auch in anderen Ländern ak-

tiv werden. Diese typische „Arbeitsweise“ des Mittelstandes gilt auch 

für die German Seed Alliance.  

INNOVATION: Welche Vorteile sehen Sie direkt für die DSV?

Johannes Peter Angenendt: Für die DSV, dies gilt in gleicher Weise 

sicherlich auch für die anderen vier Gesellschafter, ergeben sich in erster 

Linie Leistungssynergien, d.h. miteinander können wir Themen angehen 

und Chancen nutzen, die um einiges über unsere bisherigen Möglichkei-

ten hinausgehen. Fünf Unternehmen verfügen über mehr Erfahrungen 

als nur eines, gleichzeitig verteilen sich die Risiken auf mehrere Schul-

tern. Natürlich ergeben sich daraus auch Kostensy nergien.
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