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Das passt.

Schnellwüchsige, frühreife Robusthybride. Meister 
im Kornertrag mit dreijährig rel. 104 in den LSV.

SHERPA  

Der Konstante im Kornertrag: 
rel. 104 LSV 2008 bis 2013.VISBY

Die höchsten Erlöse mit rel. 103 im Kornertrag 
und rel. 104 im Ölertrag (LSV 2012 und 2013). 

AVATAR

MERCEDESNEU

MARATHON NEU

Mit rel. 110 im Kornertrag beste Sorte 
im BSV 2013.

Die neue Robustgenetik für den Hochertrag und 
ölertragreichste Neuzulassung (Dez. 2013).

2014: Alle RAPOOL-Sorten inkl. 
DMM-Beizung ohne Aufpreis!

JAHRE RAPOOL

  40 keimfähige Körner /10 m2

= 120.000 kf. Körner mehr im Sack

+
40
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FruchtFolge
experten sInd  
geFragt!

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich wussten wir Landwirte schon länger, dass wir wie-
der mehr in Richtung komplexe Fruchtfolgen denken müssen. 
Die Signale waren unverkennbar:  Ertragsstagnation, Boden-
erosion, Nährstoffauswaschung und auch öffentlicher Druck 
durch die vermeintliche Vermaisung drohten schon lange als 
Gewitterfront. Nun ist es amtlich. Die EU fordert mehr Vielfalt 
in intensiv genutzten Ackerbauregionen. 

Ein neues, altes Thema wird gerade wieder hochaktuell. Die 
Fruchtfolge als Konzept. Jetzt sind die Fruchtfolgeexperten ge-
fragt. Denn mit einer intelligenten Fruchtfolge wird Greening 
zur Chance. Viele Maßnahmen können praxisübliche Produkti-
onsweisen ideal ergänzen.

Die DSV beherrscht die gesamte Klaviatur. Als Pflanzenzüch-
tungsunternehmen mit 90-jähriger Erfahrung stellen wir der 
Landwirtschaft innovative Sorten und komplexe Anbausysteme 
zur Verfügung. Wir nutzen, wie Sie hier lesen können, moder-
ne Methoden, um die klassische Züchtung zu ergänzen. Neue 
ertragsstarke Sorten gehen auf diese Weise z.B. aus unserer 
Getreide- und Rapszüchtung hervor. Wir setzen aber seit Jahr-
zehnten auch auf Systeme. In Zusammenarbeit mit Ihnen, den 
Praktikern, entwickeln wir Komplettlösungen, die auf die spe-
zifischen Betriebsbedingungen zugeschnitten sind. Dazu gehö-
ren Untersaat-, Bioenergie-, Futterbau- und  Zwischenfrucht-
systeme, die, intelligent in der Fruchtfolge eingesetzt, ihren 
Nutzen in Hinblick auf Greening, Bodenfruchtbarkeit, Ertrag 
und Diversität erfüllen. Damit unterstützen Sie den intensiven 
Ackerbau ideal und können ihn positiv verstärken.

Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, bemerken Sie, 
dass die Innovation neu gestaltet wurde. Wir hoffen, Ihnen ge-
fällt das neue Layout so wie uns. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie uns Ihre Meinung auf beiliegender Umfrage mitteilen.
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„greenIng“ auch als 
chance begreIFen
Frank Trockels, Deutsche Saatveredelung AG ∙ Lippstadt

Im Rahmen der Neuorientierung der europäischen Agrarpolitik (GAP-Reform) wird 
von der Landwirtschaft verlangt, pflanzenbauliche Maßnahmen zu ergreifen, die 
positive Wirkungen auf die Umwelt erwarten lassen. Diese sogenannten Greening-
maßnahmen beinhalten das Grünlanderhaltungsgebot, die Anbaudiversifizierung in 
der Fruchtfolge und die Schaffung von ökologischen Vorrangflächen (ÖVF).* Diese 
Maßnahmen sind verbunden mit der Auszahlung von Direktzahlungen an landwirt-
schaftliche Betriebe.

Grünland
Das Grünlanderhaltungsgebot wird durch ein 
Umbruchverbot in FFH-Gebieten umgesetzt. 
Diese Flächen dürfen nicht gepflügt werden. Die 
pfluglose Grünlanderneuerung bleibt aber mög-
lich. Damit ist auch weiterhin eine ökonomisch 
sinnvolle Grünlandbewirtschaftung, der beste 
Weg Grünland langfristig zu erhalten, möglich.

Anbaudiversifizierung
Landwirtschaftliche Betriebe mit einer Ackerflä-
che von mehr als 10 ha bis 30 ha müssen zukünf-
tig ihre Fruchtfolgegestaltung derart planen, dass 

mindestens zwei Früchte angebaut werden. Die 
erste Frucht darf dabei einen Anteil von 75 % der 
angebauten Früchte nicht überschreiten. Betriebe 
mit mehr als 30 ha Ackerfläche müssen mindes-
tens drei Früchte in die Anbauplanung aufneh-
men. Die erste Frucht darf auch hier nicht mehr 
als 75 % der Fläche einnehmen, zusammen mit 
der zweiten Frucht dürfen nicht mehr als 95 % 
der Fläche genutzt werden, damit für die dritte 
Frucht noch mindestens 5 % Anteil übrig bleibt. 

Welche Möglichkeiten bieten sich den Betrie-
ben? In raps- und weizenbetonten Fruchtfolgen 

Fakten 
 > Grünlandumwandlungs- und –pflugverbot in FFH-Gebieten, Erneuerung aber möglich
 > Leguminosen in Reinsaat oder in Mischungen untereinander geeignet
 > Zwischenfrüchte nur in Mischungen, Aussaat bis 30.10. eines Jahres
 > Untersaaten und Zwischenfrüchte müssen bis zum 15.02. des Folgejahres auf der Fläche 

verbleiben
 > GPS-Mischungen mit Leguminosen gelten nicht als Leguminosen im Sinne der ÖVF, son-

dern als Element der Anbaudiversifizierung
 > Untersaaten, Gewichtungsfaktor 0,3, sind die ersten pflanzenbaulichen Maßnahmen für 

das ab 2015 geltende Greening
 > Der Einsatz von Pflanzenschutz und Mineraldünger sowie von Klärschlamm auf ÖVF ist 

nicht möglich

*Alle Angaben nach bestem Wissen aber ohne Gewähr, da viele Fragen aktuell noch im Diskussionsprozess bei den Entscheidungsträgern sind.

eine WickroggenMischung als alter

native zu Mais kann unter gewissen  

bedingungen als ökologische Vorrang 

fläche angerechnet werden.
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Die Innovation ist online!

Die DSV ist Ihr kompetenter 
Ansprech partner, um Greening-
maßnahmen in Ihre Fruchtfolge zu 
integrieren. 

Wir bieten Konzepte für:

• Zwischenfruchtanbau
• Untersaaten
• Anbaudiversität
• Leguminosenanbau
• Pufferstreifen
• Stilllegung
• Grünland

Fragen Sie unsere Berater, oder  
senden Sie eine E-Mail an:

greening-saatgut@dsv-saaten.de

In Sachen Greening 

sind wir Ihr Partner!

www.dsv-saaten.de

sollte geprüft werden, inwieweit die Gerste, die zusätzliche Anbaufenster 
für zusätzliche Zwischenfrüchte bietet, eingebunden werden kann. Gerade 
in jüngster Zeit sind in der Gerstenzüchtung Erfolge hinsichtlich Ertrag und 
Anbausicherheit erzielt worden. Betriebskooperationen über Flächen- und/
oder Fruchttausch zwischen Ackerbauern und Tierhaltern sind sinnvoll. Auch 
früher Körnermais kann eine Alternative darstellen. Natürlich sind auch die 
Druschleguminosen wie Bohnen, Erbsen, im Süden auch Soja überdenkens-
wert. In einigen Regionen wird intensiver Maisanbau für Milchvieh oder Bio-
gas betrieben. Hier sollten sich die Anbauer mit der Alternative Ganzpflan-
zensilage beschäftigen. Es liegen seit vielen Jahren positive Erfahrungen 
als Maisalternative vor. So bietet die DSV beispielsweise mit der Mischung 
„Wickroggen“ eine leistungsfähige, überwinternde Futterbaualternative an. 
In der Variante „Wickroggen Plus“ wird gleichzeitig eine Grasuntersaat mit 
ausgesät, die nach der Wickroggenernte mit einer Andüngung zu einem 
weiteren Schnitt geführt werden kann. Eine Anrechnung als ökologische 
Vorrangfläche dürfte möglich sein, wenn das Gras bis zum 15.02. des Fol-
gejahres der GPS-Ernte stehen bleibt. Ob eine anschließende Nutzung des 
Grases möglich ist, wird derzeit diskutiert. An dieser Stelle bleibt aber die 
endgültige Fassung der Durchführungsverordnung abzuwarten. Auch für die 
Frühjahrsaussaat bietet die DSV mit der Mischung „Legu-Hafer-GPS“ bzw. 
„Legu-Hafer-GPS Plus“ Anbaualternativen für Futterbaubetriebe.

Ökologische Vorrangflächen
Alle konventionell wirtschaftenden Betriebe mit mind. 15 ha Ackerland 
müssen ab dem Jahr 2015 ökologische Vorrangflächen im Umfang von 5 % 
ihrer betrieblichen Ackerfläche vorweisen, wenn sie die Direktzahlungen 
in voller Höhe erhalten wollen. Betriebe, deren Antragsfläche zu 75 % aus 
Grünland, Grasanbau oder Leguminosen besteht, müssen diese Flächen erst 
ab 30 ha Ackerland vorweisen. Neben der Einbeziehung von Landschafts-
elementen wie Baumreihen, Terrassen, Teichen etc. können dieses auch in 
die Fruchtfolge integrierte Pflanzenbauflächen sein. 

Hier bieten sich vor allem folgende Maßnahmen an: 
 > Anbau von Zwischenfrüchten
 > Einsaat von Untersaaten
 > Anbau von Leguminosen
 > Anlage von Pufferstreifen und auch 
 > die Flächenstilllegung. 

 
Letztere wird mit dem Faktor 1 zu 1 bei der Berechnung der einzelbetrieb-
lichen Flächen (5 % der Ackerfläche) gerechnet. Die anderen Maßnahmen 
unterliegen einem Gewichtungsfaktor. Erreicht also ein 100 ha Ackerbau-
betrieb mit der Stilllegung von 5 ha (= 5 %) seiner Fläche die notwendige 
ÖVF, muss er zum Beispiel beim Anbau von Leguminosen bei einem Gewich-
tungsfaktor von 0,7 insgesamt 5 ha/0,7 = 7,14 ha dieser Frucht anbauen, 
um die Vorgaben zu erfüllen. Zwischenfrüchte werden mit 0,3 gewichtet, 
das bedeutet, 5 ha/0,3 = 16,7 ha Zwischenfruchtfläche decken umgerech-
net die geforderten 5   % in einem 100 ha Ackerbaubetrieb ab. Natürlich 
kann kombiniert werden. Gemeinsamer Vorteil dieser pflanzenbaulichen 
Maßnahmen gegenüber der Stilllegung: es wird keine Fläche aus der Pro-
duktion genommen. Wichtig ist zudem, dass die Zwischenfrüchte vor dem 
01.10. ausgesät werden und bis zum 15.2. auf der Fläche bleiben.



Und, an dieser Stelle sollte man die Greeningauflage auch als Chance begrei-
fen: mit Zwischenfrüchten, Leguminosen und Untersaaten kann man in engen 
Fruchtfolgen die Bodengesundheit, seine Leistungsfähigkeit und Fruchtbarkeit 
erhöhen. Neben den umweltrelevanten Vorteilen bewirkt man so nebenbei 
noch etwas für die Stabilisierung der Erträge. Zwischenfrüchte müssen in 
Mischungen ausgesät und auch im Bestand etabliert werden. Leguminosen 
dürfen neben dem Reinanbau auch in reinen Leguminosenmischungen aus-
gebracht werden. Auf ökologischen Vorrangflächen mit Zwischenfrüchten 
wird zudem eine Andüngung mit Wirtschaftsdüngern erlaubt sein (außer 
Klärschlamm). Außerdem ist in der Diskussion, dass die Zwischenfrüchte oder 
Untersaaten nach dem 15.2. des Folgejahres genutzt werden dürfen (Stand 
Redaktionsschluss 7/2014). Mischungen mit Gräsern oder Stützfrüchten als 
ökologische Vorrangfläche anzuerkennen wäre wünschenswert, ist derzeit 
aber eher unwahrscheinlich. 

Untersaaten mit ausschließlich Gräsern (solo oder in Mischun-
gen) können mit der diesjährigen Herbstaussaat im Winterge-
treide oder auch anderen Kulturen mit ausgebracht werden und 
gelten ab Sommer 2015 als ÖVF. Daher ist diese Anbauform die 
erste relevante Maßnahme des pflanzenbaulichen Greenings und 
sollte entsprechend geplant werden. Großes Interesse verzeichnen 
wir derzeit bei den Grasuntersaaten in Mais. Hier steht ein seit Jahrzehnten 
erprobtes Anbauverfahren zur Verfügung, welches im Rahmen des Gree-
nings gut integriert werden kann. Darüber werden wir in einer der nächsten 
„Innovationen“ ausführlicher berichten.

Fazit
Schaffung von ökologischen Vorrangflächen mag auf den ersten Blick als 
(weiterer) politischer Eingriff in die selbstständige Wirtschaft vieler Betriebe 
verstanden werden. Man sollte das Greening aber auch als Chance sehen, 
über Fruchtfolge und Zwischenfruchtanbau neben den ökologischen Effek-
ten etwas für die Bodengesundheit und -ertragsfähigkeit zu tun. Viele der 
jetzt in den breiteren Anbau kommenden Pflanzenbauverfah-
ren sind langjährig erprobt und werden regional bereits 
von Landwirten in der 
Praxis erfolgreich ein-
gesetzt. Frank Trockels

Fon +49 2941 296 247 
Fax  +49 2941 296 8247
frank.trockels@dsv-saaten.de  

Auf vielen Biogasbetrieben bilden GPS-Mischun-
gen aus Leguminosen, Getreide und Grasunter-
saat einen festen Bestandteil in der Fruchtfolge. 
Ist diese sehr maisbetont, wird sie deutlich auf-
gelockert und gleichzeitig sind die blühenden 
Leguminosen in den Mischungen ein auffälliger 
Blickfang. 

Wolfgang & Christian Witte,  
Scheeßel, Niedersachsen
Anlagenleistung: 415 kW 

„Seit drei Jahren bauen wir in un-
serer Biogasfruchtfolge Wickroggen 
an. Wir haben hohe Erträge und 
müssen keine Pflanzenschutzmaß-
nahme durchführen, das überzeugt 
uns! 
Durch die bunten Blüten ist der 
Wickroggen außerdem sehr schön 
und fällt den Leuten positiv auf.“

Betrieb Franz Göschl,  
St. Wolfgang, Bayern
Milchviehbetrieb mit 300 kW Biogasanlage 

„Wir suchten eine Alternative zum 
Silomais und haben 2012 die Mi-
schung Wickroggen-GPS Plus auf 
einer kleinen Fläche getestet. Ob-
wohl die Wicken vor dem Winter 
kaum im Bestand zu sehen waren, 
war die Mischung zur Ernte 2013 
sehr schön. Besonders positiv zeig-
te sich das Welsche Weidelgras in 
der Nachnutzung. Die Erfahrungen 
waren so gut, dass wir 17 ha zur 
Ernte 2014 angebaut haben. “

Blühende Energiemischungen  
werten unsere Landschaft auf

Mit untersaaten kann man in engen Fruchtfolgen die 

bodengesundheit und die ertragsfähigkeit erhöhen.

FutterGas GPS
Neue GPS-Mischung, die als Winterung sowohl für die  
Verwertung in der Biogas anlage, als auch für die Rinder-  
und Milchviehfütterung geeignet ist.

Mehr Infos unter www.dsv-saaten.de 
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rIsIKen IM rapsanbau  
MInIMIeren
Ackerbauliche Möglichkeiten nutzen
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung AG ∙ Lippstadt

Es ist wie jedes Jahr. Entscheidungen, die nach der Ernte getroffen werden, beeinflussen den Erfolg der Folgekultur. Syste ma-
tisches Vorgehen kann helfen, die zu erwartenden Risiken zu minimieren. Dabei sind dreijährige Rotationen sehr viel empfindli-
cher bei Fehlentscheidungen als 4 oder 5-jährige Rotationen. Daher soll hier auch die enge Fruchtfolge im Vordergrund stehen.

Mit der Ernte der Rapsvorfrucht, häufig Weizen, 
bekommt man schon eine Ahnung, wie prob-
lematisch sich ein Verfahren entwickeln kann. 
Wenn 10 t Stroh anfallen und keine Zeit für 
die Verarbeitung der Stoppel und Strohmengen 
bleibt, sollte gepflügt werden. 

Trockene Erntebedingungen hinterlassen nor-
malerweise eine phantastische Bodenstruktur 
und so sind Rapsbestände nach Trockenjahren 
besonders erfolgreich. Neben der guten Boden-
struktur liegt das sicher auch an der verstärkten 
N-Nachlieferung aus bodenbürtigen Quellen. So-
mit ist die Erhaltung der Bodenstruktur und der 
Kapillarität der Böden von größter Bedeutung.

Erst muss Raps keimen
Bei Bodentemperaturen > 10 °C verläuft die Kei-
mung sehr schnell. Bei einer Temperatursumme 
von 80 °C sollten bereits zwei Keimblätter an der 
Erdoberfläche zu sehen sein. Die Schonung der 
Restwasserbestände im Oberboden ist wesent-
lich für den Quellvorgang der Saat. 

Eine intensive Lockerung trockener Standorte ist 
meist mit einer massiven Zerstörung der Kapil-
larröhren und einem erheblichen Wasserverlust 
verbunden. Trockene Standorte sollten nach 
Beerntung der Vorfrucht so flach wie möglich 
bearbeitet werden. So werden die Kapillarröhren 
1–2 cm unter der Oberfläche unterbrochen, da-
mit keine weitere Wasserförderung der Verduns-
tung unterliegt. Eine tiefe, mischende Boden-
bearbeitung ist möglichst ein bis drei Stunden 
vor der Aussaat durchzuführen. Das Saatbeet 
sollte für Wasser und Wurzeln nach unten offen 
sein. Ein gut abgesetztes oder rückverfestigtes 
Saatbett ist wichtig. Dabei hat sich die Verwen-
dung einer Andruckrolle sehr bewährt. Auch der 
Einsatz von Einzelkornsämaschinen kann bei 
schwierigen Bodenverhältnissen und Trockenheit 
Vorteile im Feldaufgang bringen. Durch große 
Reihenabstände wird der Anspruch an eine gute 

Herbizidwirkung aber bedeutender. Eine gut 
gemachte Drillsaat kann ertraglich gut mit der 
Einzelkornsaat mithalten. Exakte Tiefenablage 
und eine angedrückte Saatreihe sowie lang-
sames Fahren sichern auch dort den Erfolg der  
Aussaat ab. 

Mitentscheidend für den Erfolg eines Ansaat-
verfahrens ist das Strohmanagement. Eine gute 
Verteilung des Strohs im Bearbeitungshorizont 
(0–20 cm) ist nur mit möglichst kurz gehäcksel-
tem (< 5 cm) und gleichmäßig ausgeworfenem 
Stroh möglich. Damit genügend Anreize für ein in-
tensives Wurzelwachstum erstellt werden, ist die 
tiefe Einarbeitung von Phosphat und Kalium vor 
der Saat notwendig. Gerade Phosphat wird von 
der Pflanze aktiv erwachsen. Kalk hingegen soll-
te nicht direkt vor Raps ausgebracht werden, da 
dadurch das Bor im Boden sehr stark fixiert wird. 

In Trockengebieten ist der Einsatz von Bor beson-
ders erfolgreich, denn die sogenannte Herz- und 
Trockenfäule tritt auf, wenn der Nährstoff zur 
Entwicklung der Hauptwurzel ins Minimum gerät. 

Mehr Infos zu den Sorten  
finden Sie unter  
www.rapool.de

Quelle: agrarpress
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Bor ist wasserlöslich, wird nur durch die Wurzel aufgenommen und mit dem 
Wassertransport in der Pflanze verlagert. Die Applikation von Bor in der Grö-
ßenordnung von 200 g/ha (400 g bei pH > 7) sollte mit viel Wasser, nachfol-
genden Niederschlägen oder starkem Tau erfolgen, denn das Bor muss in den 
Wurzelraum der Pflanze gewaschen werden. Bormangel im Herbst führt zu 
verstärkten Wurzelverletzungen, mehr Krankheiten, höheren Auswinterungen 
und Knospenverlust während der Blühphase des Rapses.

Auf tiefgründigen Standorten ist eine lange Hauptwurzel sehr erfolgreich. 
Die Pflanze nutzt bereits im Boden vorhandene Regenwurmgänge, Wurzel-
kanäle der Vorfrucht, Risse, Spalten oder Grobporen. Sie folgt immer dem 
Dränwasser oder der aufsteigenden Luftfeuchte. Das Wurzelwachstum ist 
abhängig von einer starken Photosyntheseleistung der Pflanze. Da die As-
similate im 0–8-Blattstadium vorwiegend zur Entwicklung der Wurzel ge-
nutzt werden, zeigt sich im Langtag ein sehr schnelles Tiefenwachstum der 
Wurzel. 

Späte Saatzeiten und eine vorwiegende Entwicklung unter Kurztagsbedin-
gungen, führen zu einer erheblich flacheren Wurzel und weniger Leistungs-
fähigkeit in Trockenjahren. Nach vorliegenden Lysimeteruntersuchungen 
wird vermutet, dass Hybridrapswurzeln eine etwas stärkere Saugdruckspan-
nung an der Wurzelspitze aufbauen können und deshalb auf Trockenstand-
orten erfolgreicher sind.

Saattermin und Aussaatstärke
Abweichungen vom normalen Saattermin können auf vielfältige Weise durch 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. Bei frühen Saatterminen 
vor dem 20. August sind frühsaatverträgliche und im Schossverhalten siche-
re Sorten wie Genie und Raffiness einzusetzen. Die Saatstärke sollte beibe-
halten werden und der Einsatz von Wachstumsregulatoren empfiehlt sich 
sehr früh zum 3. Laubblatt. Nach stärkeren Niederschlägen im September 
kann speziell in den Frühsaaten ein zweiter Fungizid- und Wachstumsre-

aus sicht der Feldhygiene sollte auf eine rechtzeitige bekämp

fung des ausfallrapses geachtet werden.

In der Wirkung
immer vorn!
Gegen Ausfallgetreide und Ungräser
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gulatortermin notwendig sein. Eine sehr moderate N-Düngung im Herbst 
sollte bei Bedarf (älteste Blätter färben gelb oder violett um) erst im Okto-
ber erfolgen, wenn der Bestand den im Oberboden vorhandenen Stickstoff 
bereits aufgenommen hat. 

Aussaaten im September sollten mit 55 Körnern/m² durchgeführt werden. 
Eine leichte N-Düngung ab dem 4. Laubblatt kann dann sinnvoll sein. Der 
erste Einsatz von Fungiziden und Wachstumsregulatoren sollte sehr früh in 
kleinen Dosen erfolgen. Damit wird die Attraktivität für die Kohlfliege ver-
ringert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann je nach zu erwartendem Phoma-
druck und Wüchsigkeit eine weitere Maßnahme in normaler Aufwandhöhe 
erfolgen. Spätsaatverträgliche Sorten zeigen mehr Frohwüchsigkeit und ein 
früheres Schossverhalten. Als Kompensationstypen für mittlere Saattermine 
mit Spätsaateignung gelten Visby, Avatar, Raffiness und Genie. Diese Sorten 
besitzen das breiteste Aussaatfenster und können bei Früh- und Spätsaaten 
unter Berücksichtigung der angepassten Saatstärke und Wachstumsregula-
toren empfohlen werden.

Phoma immer ein Thema
Ein immer wieder auftretendes Thema im Rapsanbau bleibt der Phoma-Infek-
tionsdruck. Mit der Verwendung der kostenlosen RAPOOL-proPlant Phoma-
Prognose unter www.rapool.de kann die Krankheit prognostiziert werden. 
Phomabefall ist stark von den Witterungslagen und der Rapsanbaudichte ab-
hängig. In trockenen Jahren, wie im letzten Herbst, spielt Phoma keine große 
Rolle, da der Pilz Feuchtigkeit benötigt, um sich zu entwickeln. Unter nassen 
Bedingungen und erhöhtem Druck kann eine gezielte Fungizidmaßnahme im 
Herbst die Befallsstärke deutlich reduzieren und somit die Ertragssicherheit 
erhöhen. Die Wahl von phomaresistenten Sorten, wie Visby, Comfort, Genie 
und Raffiness, kann den Landwirten zusätzlich Sicherheit geben. Sorten mit 
dem Rlm 7 Resistenzgen (Raffiness und Genie) verhindern das Einnisten des 
Pilzes im Wurzelhals nach der Infektion.

Feldhygiene wichtig
Neben Phoma blicken die Landwirte zunehmend mit Sorge auf die Frucht-
folgekrankheit Kohlhernie. Besonders im letzten Herbst wurden Infektionen 
in bisher nicht auffälligen Gebieten beobachtet. Der bodenbürtige Einzeller 
(Schleimpilz) ist für jeden Rapsanbauer ein ernstzunehmendes Thema, da 
der Erreger im Boden bis zu 20 Jahre überlebensfähig ist. Zur Vorbeugung 
und auch auf Befallsflächen stellt die Ackerhygiene daher ein zentrales Ele-
ment dar. Dabei sollte auf weite Fruchtfolgen, eine gute Unkrautbekämpfung 
und die rechtzeitige Beseitigung des Ausfallrapses bis zum 2-Blattstadium 
geachtet werden. Da der Erreger auf eine hohe Bodenfeuchte angewie-
sen ist, helfen auch Maßnahmen wie Drainierung und Verminderung von 
Staunässe. Ein hoher pH-Wert oder der Einsatz von 2,5 dt/ha Kalkstickstoff 
kann die Infektionsstärke reduzieren. Zur Vermeidung von Kohlhernie ste-
hen den Landwirten die kohlhernieresistenten Hybridsorten Mendelson und 
die neue Sorte Mentor zur Verfügung. Diese Sorten sind 
auf Befallsflächen mit Kohlhernie herkömmlichen Sorten 
überlegen.

Ludger Alpmann
Fon +49 2941 296 493 
Fax  +49 2941 296 8493
ludger.alpmann@dsv-saaten.de

RAPOOL ProPlant Phoma-Prognose  
kostenlos unter:

www.rapool.de
®
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Warum ist TAMINA  
interessant für den Anbau?
Für den Gerstenanbauer ist der Ertrag das wich-
tigste Kriterium für die Sortenwahl. Im Mittel 
der drei Wertprüfungsjahre lag Tamina mit 92,5  
dt/ha auf dem gleichen Ertragsniveau wie die 
Hybridsorte Hobbit und deutlich über Lomerit. 
Aufgrund ihrer guten Blattgesundheit übertraf 
sie in der unbehandelten Stufe Hobbit sogar um  
2,6 dt/ha. Dabei erreichte sie in allen Anbauregi-
onen hohe Erträge. Zweites entscheidendes Kri-
terium für die Sortenwahl ist die Strohstabilität. 
Für eine hohe Ertragssicherheit und einen zügigen 
Mähdrusch mit möglichst geringen Druschverlus-
ten, auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen, 
ist eine gute Standfestigkeit bei geringer Neigung 
zum Halm- und Ährenknicken von entscheidender 

Bedeutung. In diesem Merkmalskomplex ist Tamina 
den momentan führenden Sorten im Anbau deut-
lich überlegen. In allen drei Stroheigenschaften 
wurde sie mit Bestnoten eingestuft (Grafik 1). Viele 
Praktiker legen auch großen Wert auf eine gute 
Blattgesundheit. Auch hier kann die Sorte punkten. 
Bei Mehltau, Rhynchosporium und Zwergrost zeigt 
sie eine sehr geringe Anfälligkeit. Auch die Resis-
tenz gegenüber Ramularia ist deutlich überdurch-
schnittlich. Bei der Anfälligkeit für Netzflecken liegt 
sie im mittleren Bereich (Grafik 2). 

Für eine sichere Vermarktung ist ein hohes,  
stabiles Hektolitergewicht notwendig. Mit der 
Note 6 erreicht Tamina bei mittleren Tausendkorn-
gewichten vergleichbare Hektolitergewichte wie 
Lomerit. Sie ist also problemlos zu vermarkten. 

taMIna 
Die neue Alternative für Gerstenanbauer
Martin Koch, Deutsche Saatveredelung AG ∙ Lippstadt

Mit der neuen Wintergerstensorte TAMINA ist ein echter Züchtungserfolg gelungen. 
Vom Bundessortenamt hat TAMINA in allen wichtigen Eigenschaften hervorragende 
Bewertungen erhalten. Erstes Z-Saatgut steht bereits zur Herbstaussaat 2014 zur 
Verfügung.

grafik 1: taMIna – top strohqualität

Quelle: BSA & BSL 2013, Vergleich zu GW mz-Sorten >30000 ha zur Ernte 2014 (Kleffmann)
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„TAMINA vereint positive  
Eigenschaften beider Eltern“

Interview mit Dr. Jens 
Vaupel, verantwort   licher  
Leiter des DSV Ger sten-
zuchtprogramms

 
 

Innovation: Herr Dr. Vaupel, was war 
Ihre Idee bei der „Tamina-Kreuzung“? 

Dr. Jens Vaupel: Wir wollten die Sorte 
Fridericus, seinerzeit bereits eine sehr 
ertragsstarke Sorte mit großer ökolo-
gischer Streubreite und guten Strohei-
genschaften, insbesondere hinsichtlich 
Blattgesundheit, Hektolitergewicht und 
natürlich ertraglich weiter verbessern. 
Deshalb haben wir sie mit einem er-
tragsstarken Zuchtstamm mit sehr gu-
ten Resistenzeigenschaften und hohem 
Hektolitergewicht gekreuzt. 
Dieser Stamm zeichnete sich darüber 
hinaus, wie Fridericus, durch sehr gute 
agronomische Eigenschaften aus. Eine 
besondere Herausforderung war die 
Verbesserung des Merkmals Ährenkni-
cken. Vor allem unter problematischen 
Erntebedingungen zeigt sich hierdurch 
heute eine zusätzliche ertragssichernde 
Wirkung.

Innovation: Worauf haben Sie im wei-
teren Selektionsprozess besonders Wert 
gelegt?

Dr. Jens Vaupel: Am Anfang des Zucht-
prozesses haben wir in den spaltenden 
Populationen die Einzelpflanzen mit guter 
Gesundheit und sehr guter Strohstabilität 
selektiert. In den folgenden Leistungsprü-
fungen wurden gezielt die Zuchtstämme 
ausgewählt, die neben einem hohen 
Ertrag auch eine gute Ertragsstabilität 
über die Standorte und Jahre zeigten. 
Unsere Beobachtungen wurden letztlich 
durch die guten bis sehr guten Ergeb-
nisse in der dreijährigen Wertprüfung 
des Bundessortenamtes bestätigt. 
Wir sind der Meinung, es ist uns ge-
lungen, in der neuen Sorte Tamina die 
positiven Eigenschaften ihrer Eltern zu 
vereinen.

grafik 2: taMIna – gesundes blatt

Quelle: BSA & BSL 2013, Vergleich zu GW mz-Sorten > 30.000 ha zur Ernte 2014 (Kleffmann)

Tamina ist sowohl eine interessante Sorte für den 
viehhaltenden Betrieb, der eine neue unkompli-
zierte und ertragsstabile Sorte sucht, als auch für 
den Ackerbaubetrieb, der durch eine ausgefeilte 
Produktionstechnik hohe Erträge mit sicherer 
Vermarktungsqualität produzieren möchte.

Ausgeglichener Ertragsaufbau
Als Kompensationstyp zeigt Tamina einen ausge-
glichenen Ertragsaufbau mit mittlerer Bestandes-
dichte. Durch ein gutes Bestockungsvermögen 
und eine höhere Kornzahl pro Ähre kann sie auch 
niedrigere Bestandesdichten ausgleichen und 
fällt nicht gleich im Ertrag ab. Im Herbst bildet 
sie kräftige Pflanzen, neigt aber nicht zum Über-
wachsen. In diesem Frühjahr fiel die Sorte durch 
ihre gesunde dunkelgrüne Farbe auf, während in 
der Praxis häufiger gelbe Bestände zu beobach-
ten waren. Tamina startet bei Vegetationsbeginn 
zügig und zeigt eine gute Wurzelbildung. In Kom-
bination mit dem relativ späten Ährenschieben 
ermöglicht das eine lange Bestockungsphase. 
Die Sorte reift mittelspät ab, vergleichbar mit 
Souleyka. 

Unkomplizierte  
Produktionstechnik
Hinsichtlich Wachstumsregler- und Fungizidauf-
wandmenge stellt Tamina keine erhöhten An-
sprüche. Sie ist eine mittellange Sorte, vergleich-
bar mit Lomerit, hat aber einen sehr kräftigen, 
stabilen Halm. Auf wüchsigen Standorten mit 
ausreichender Wasserversorgung und hohem 
Ertragspotenzial wird der Wachstumsregler meist 
im Splitting ausgebracht. Die erste Maßnahme 
sollte dabei möglichst früh in EC 31 erfolgen, 

um auch die unteren Internodien einzukürzen. 
Auf mittleren Standorten reicht eine Maßnahme 
aus. Bei den Fungiziden wird häufig sogar eine 
Reduktion der Aufwandmengen möglich sein. 
Eine Spritzung mit Mehltaumitteln ist im Regel-
fall, aufgrund der sortentypisch guten Mehltau-
resistenz, nicht notwendig. Bei der Auswahl der 
Mittel sollte auf eine gute Wirkung gegen Netz-
flecken, eine der am häufigsten auftretenden 
Gerstenkrankheiten, Wert gelegt werden. 

Für welche Standorte  
eignet sich TAMINA?
Tamina ist resistent gegenüber dem Typ 1 des 
Gelbmosaikvirus, kann also auf befallenen Stand-
orten angebaut werden. Da die Sorte eine ausrei-
chende Winterfestigkeit und gute Widerstands-
kraft gegen Typhula und Schneeschimmel hat, 
kann sie auch für den Anbau in Höhenlagen emp-
fohlen werden. Die gute Regenerationsfähigkeit 
fiel besonders im Auswinterungsjahr 2012 auf. 

Im Prinzip kann Tamina für alle Standorte emp-
fohlen werden. Lediglich auf leichten Sandböden 
in niederschlagsärmeren Gebieten, die häufig 
Last mit frühen Trockenphasen haben und dem-
entsprechend oft durch eine frühe Abreife ge-
kennzeichnet sind, ist das Anbaurisiko aufgrund 
des späteren Ährenschiebens und der späteren 
Abreife etwas höher. 

Der Saatgutvertrieb erfolgt über die I.G. Pflanzenzucht GmbH,  
München. Weitere Infos finden Sie unter:

www.ig-pflanzenzucht.de
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Witterungsextreme sind 
häufig der Auslöser
Die Klimaexperten sind sich einig, dass im Zuge 
des Klimawandels mit häufiger auftretenden 
Wetterextremen gerechnet werden muss. Die 
zunehmenden Wetterkapriolen, wie die durch 
langanhaltende Starkregenereignisse ausgelös-
ten Flutkatastrophen an der Elbe und im benach-
barten Ausland oder das Schneechaos in Nord-
amerika, sind nur extreme Beispiele. Viel häufiger 
treten in den letzten Jahren abrupte Witterungs-
wechsel auf. So folgt auf eine Phase mit bedeck-
tem Himmel, Niederschlag und Temperaturen um 
die 10 °C innerhalb eines Tages ein Tempera-
turanstieg um 10 bis 20 °C und intensiver Son-
neneinstrahlung. Dies bedeutet für die Pflanzen 
puren Stress. Ihre Blätter sind gegen die starke 
UVB-Strahlung nicht ausreichend durch eine gut 
ausgebildete Wachsschicht geschützt. Es bilden 
sich Nekrosen. Die Flecken variieren in Größe 
und Farbe von weißlich über gelb bis bräunlich, 
manchmal treten auch nur kleine runde, punkt-
förmige Chlorophyllaufhellungen oder braune 
Blattspitzen auf. Die Symptomausprägung ist 
immer dann besonders stark, wenn sich mehrere 
Stressfaktoren potenzieren. Zum Beispiel folgt 
intensive Sonneneinstrahlung mit Hitze auf eine 
Phase mit kühlen Temperaturen und bedecktem 
Himmel; gleichzeitig leiden die Bestände unter 
Trockenheit oder es werden bestimmte Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt.

Was passiert bei Stress 
in der Pflanze?
Dringt UVB-Strahlung in das Blatt ein, entstehen 
hoch energiegeladene Sauerstoffmoleküle, auch 
radikale Sauerstoffmoleküle (ROS) genannt. 
Deshalb bezeichnet man diese Art von Stress 
auch als oxidativen Stress. Die Sauerstoffmole-
küle schädigen die Zellmembranen und andere 
Zellteile. Gleichzeitig aktivieren die ROS die en-
zymatische Abwehr der Pflanze. Bei der Abwehr-
reaktion der Zellen spielen verschiedene Enzyme 
eine entscheidende Rolle, sie bauen die radikalen 
Sauerstoffe zu unschädlichen Verbindungen um. 

Das wichtigste Enzym ist die sogenannte Super-
Oxid-Dismutase (SOD). Zusätzlich zur enzyma-
tischen Entgiftung versucht die Pflanze, nicht 
betroffene Blattbereiche durch die Bildung von 
Abwehrproteinen (Phytolaxine) in benachbar-
ten Zellen zu schützen. Für den enzymatischen 
Entgiftungsprozess spielen verschiedene Mikro-
nährstoffe wie Mangan, Zink oder Kupfer eine 
entscheidende Rolle. Ist zum Beispiel die Zink-
aufnahme der Pflanze bedingt durch schlechte 
Wurzelentwicklung oder Trockenheit behindert, 
kann dies zu stärkerer Symptomausprägung 
führen. Gleiches gilt, wenn aufgrund von nicht 
ausreichender Bodenrückverfestigung oder gro-
ßen eingearbeiteten Strohmengen der Boden zu 
locker und Mangan für die Pflanze nicht verfüg-
bar ist. Die Abwehrreaktion der Pflanze ist auch 

abhängig vom Genotyp. Hierzu gibt es aber erst 
wenige Forschungsergebnisse. 

Verschiedene Faktoren können 
oxidativen Stress auslösen
Oxidativer Stress kann nicht nur durch UVB-
Strahlung, sondern auch durch andere Fakto-
ren wie Hitze, starke Schwankung von Tag- und 
Nachttemperatur, Frost, Trockenheit, hohe Ozon-
konzentration in der Luft, hohe Schwermetallkon-
zentration im Boden in Folge niedriger pH-Werte, 
Nährstoffmangel, Nährstoffüberkonzentration 
oder Befall mit Krankheiten oder Schaderregern 
verursacht werden. Auch Pflanzenschutzmittel 
können oxidativen Stress hervorrufen bezie-
hungsweise die Symptomausprägung, wenn an-
dere Stressfaktoren vorhanden sind, verstärken. 
So reagieren manche Sorten empfindlich auf den 
Einsatz von Morpholinen, Azolen, Sulfonylen oder 
Wachstumsreglern wie Medax Top oder Moddus/
Calma. Die Mittel können unter Stressbedingun-
gen von den Pflanzen nicht metabolisiert werden. 
Dies führt zum Beispiel zu Blattspitzenverbräu-
nungen, wenn die Wirkstoffe sich in der Blattspit-
ze konzentrieren. In diesem Jahr traten bei vielen 
Sorten entsprechende Symptome auf. Bei der Sor-
te Patras war zum Beispiel auch erkennbar, dass 
in einer Region insbesondere früh gesäte viel zu 
„mastige“ Bestände betroffen waren. Die Besto-
ckung der, ausgangs des milden Winters, schon 
viel zu dichten Bestände wurde dann durch hohe 

nIchtparasItäre  
blattFlecKen  
nehMen zu
Oliver Wellie-Stephan, Deutsche Saatveredelung AG ∙ Lippstadt

In diesem Jahr traten speziell im Winterweizen vermehrt nicht durch Krankheiten verursachte  
Blattflecken auf. Was sind die Ursachen und wie kann man diese sogenannten PLS-Flecken  
von Krankheitssymptomen unterscheiden? 
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und frühe Stickstoffgaben manchmal noch weiter angeheizt. Die notwendige 
Triebreduktion stresste die Pflanzen sehr stark.

Zum Komplex der PLS-Flecken können auch sogenannte Pollennekrosen ge-
zählt werden, die als Abwehrreaktion auf eine starke Pollenkonzen tration auf 
dem Blatt sichtbar werden. Ähnliche Symptome treten auch bei manchen Sor-
ten als Abwehrreaktion auf Krankheitsbefall, z.B. Mehltau,  auf.

Genaue Diagnose erforderlich
Die Ursache für die Blattfleckensymptome zu finden, ist nicht immer einfach. 
Häufig werden sie mit Krankheiten wie Septoria, DTR oder in diesem Jahr 
auch Gelbrost verwechselt. Eindeutig ist der Fall, wenn die betroffenen Blatt-
bereiche nur an Stellen auftreten, die intensiv der Sonnenstrahlung ausgesetzt 
sind. Zudem finden sich auf den PLS-Flecken auch nicht die für Krankheiten 
typischen Sporenlager. Für die Diagnose ist es deshalb immer wichtig, die Wit-
terungsbedingungen und Pflanzenschutzmaßnahmen genau zu analysieren. 
Handelt es sich um nicht parasitäre Blattflecken, sind Fungizidmaßnahmen 
wirkungslos und verursachen nur Kosten. Bei bestimmten Sorten treten auch 
genetisch bedingte Blattnekrosen auf. So zeigen Sorten mit dem Braunrostre-
sistenzgen LR34 ebenfalls braune Blattspitzen. Auch die Sorte Kronjuwel, die 
im Pedigree vieler moderner Sorten, zum Beispiel bei Akteur, enthalten ist, hat 
diese Blattspitzennekrosen vererbt. Bei Genotypen, die einen Teil des Genoms 
des Wildweizens Aegelops ventricosa enthalten, tritt ebenfalls häufig eine 
Sprenkelung der Blätter auf. Aegelops ventricosa wurde in Zuchtmaterial 
eingekreuzt, um eine bestimmte Resistenz gegen Halmbruch zu überführen. 

Sind PLS-Flecken ertragswirksam?
Meist treten die Blattflecken in der späten Bestockungsphase oder der ers-
ten Hälfte des Schossens auf. Dann sind nur die unteren Blätter betroffen. 
Wenn der Weizen bei besseren Umweltbedingungen wieder zügig neue 
Blätter bildet, ergrünen die Bestände schon bald wieder. Da 95 % des Ertra-
ges von den oberen drei Blättern und der Ähre gebildet wird, ist kein nega-
tiver Ertragseffekt zu befürchten. Seltener sind die oberen Blätter betroffen, 
in diesem Fall meist nur bestimmte kleinräumige, dem Sonnenlicht stark 
ausgesetzte Blattbereiche. In Sorten mit halbliegenden Blättern sind die 
Symptome meist stärker ausgeprägt als in Sorten mit steiler Blattstellung.

die pflanzen reagieren auf abiotischen stress mit blattflecken oder blattspitzenvergilbungen. braune blattspitzen können aber auch 

genetisch bedingt sein (bild links).

Mehr Bilder zum Thema Blattflecken unter:

www.magazin-innovation.de
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Untersaat in Getreide –  
Kleine Maßnahme, große Wirkung!

Eine Grasuntersaat in Getreide ist gemessen an ihren Vor-
teilen eine überschaubare, einfache und kostengünstige 
Maßnahme, die bei engen Fruchtfolgen eine interessante 
Alternative zu bestehenden Anbausystemen ist.

Durch Untersaaten wird die Bodenfruchtbarkeit (Humus) 
erhalten und verbessert. Sie führen zu einer besseren 
Befahrbarkeit, einer guten Verwertung von organischen 
Düngern und können außerdem als Futter- oder Biomas-
selieferant dienen. Als Greeningmaßnahme können sie im 
Rahmen der Anlage ökologischer Vorrangflächen (Stand 
7/2014) unter bestimmten Bedingungen einbezogen wer-
den (siehe Seite 6). 

Sofern die Auswahl der Gräserart in Verbindung mit Aus-
saattermin und Saatstärke der Deckfrucht abgestimmt 
wurde, hat die Untersaat keinen negativen Einfluss auf den 
Ertrag der Deckfrucht, sie kann sie im Gegenteil positiv be-
einflussen.

Detaillierte Anbauhinweise unter:

www.dsv-saaten.de

Ihre erste  

Greeningmaßnahme?



Nach vielen Vorfrüchten  
geeignet
Beide Sorten sind echte Allrounder und können 
nach allen Vorfrüchten angebaut werden. Als 
Maisweizen ist Patras wegen seiner geringen Fu-
sariumanfälligkeit gut geeignet. In speziellen Fu-
sariumresistenzprüfungen in Bayern, bei denen 
nach der Ernte der Mykotoxingehalt (DON) der 
geprüften Sorten bestimmt wurde, wurden für 
Patras sehr geringe Werte ermittelt. Das bestätigt 
noch einmal seine gute Fusariumresistenz. Auch 
Pionier wies in diesen Prüfungen im ersten Jahr 
niedrige DON-Werte auf. Diese waren niedriger 
als es die Fusariumeinstufung des Bundessorten-
amtes, die nur anhand von Bonituren des Ähren-
befalls vorgenommen werden, erwarten ließ. Ob-
wohl Pionier hier als mittel eingestuft wurde, lag 
er in den bayerischen Versuchen im DON-Gehalt 
auf dem Niveau, der mit der Note 4 (gering bis 
mittel) eingestuften Sorten. 

Pionier eignet sich also auch für den Anbau nach 
Mais. Beide Sorten können sehr gut als Stoppel-
weizen eingesetzt werden. Bei Pionier lag das auf 
der Hand, da er als Genotyp eine Weiterentwick-
lung der Chevalier/Potenzial-Genetik ist. Beide 
Sorten sind, insbesondere in Ostdeutschland, 
bewährte Stoppelweizen. Da Patras relativ früh 
die Ähren schiebt und auch mittelfrüh abreift, ist 
er sehr gut für kontinentale Standorte und auch 
leichtere D-Standorte geeignet. Die Sorte lagert 
die Nährstoffe relativ schnell und effizient vom 
Blatt ins Korn um und zeichnet sich durch eine 
homogene Korn-Stroh-Abreife aus. 

Pionier ist eine mittelspäte Sorte, daher empfeh-
len wir sie momentan, ohne weitere Praxiserfah-
rungen, noch nicht für leichtere Sandstandorte, 
die häufig mit Trockenheit zu kämpfen haben. 
Aufgrund seiner hervorragenden Fallzahlstabi-
lität und guten Standfestigkeit ist Pionier auch 

prädestiniert für die maritimen Küstenstandorte. 
Die lange Abreife dieser Standorte kann sehr gut 
in Ertrag umgesetzt werden. 

Sortenspezifische Saatstärke 
und Saatzeitfenster beachten
Patras ist ein Einzelährentyp, der unter normalen 
Bedingungen relativ schwach bestockt. Dies ist 
nicht unbedingt von Nachteil, denn er bildet sehr 
kräftige Triebe. Anders als bei anderen Sorten mit 
starker Bestockung muss Patras weniger Triebe 
während der Schossphase reduzieren. Das spart 
Energie. Insbesondere auf besseren Standorten, 
die auch höhere Ährenzahlen in Ertrag umsetzen 
können, sollte Patras allerdings nicht zu dünn 
gesät werden. In den DSV-Saatzeitversuchen 
liegen zweijährige Ergebnisse vor. In jedem Jahr 
hat Patras eine positive Ertragsreaktion bei einer 
Saatstärke von 350 Körnern pro m² im Vergleich 
zu 250 Körnern gezeigt. Wir empfehlen des-

neue WeIzengeneratIon 
Die Gipfelstürmer PATRAS und PIONIER 
Oliver Wellie-Stephan, Deutsche Saatveredelung AG ∙ Lippstadt

Mit PATRAS und PIONIER stehen zur Ernte 2014 zwei neue A-Weizen der DSV auf großen Vermehrungsflächen. Während 
PATRAS schon in vielen Betrieben neu im Anbau ist, war von PIONIER zur Herbstaussaat 2013 nur in begrenztem Umfang 
Z-Saatgut verfügbar. Im Folgenden erfahren Sie mehr zum Anbaumanagement der neuen Sorten.

patras pIonIer

patras hat eine langsame 

herbstentwicklung und kann des

halb früh gesät werden. pIonIer 

eignet sich eher für mittlere bis 

mittelspäte saattermine.

getreide
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halb, die betriebsübliche Saatstärke anzuheben, 
330–350 Körner/m² bei normalen Saattermi-
nen sind anzustreben (Grafik 1). Die Saatstärke 
sollte unbedingt auf der Basis der angestreb-
ten Saatdichte (Körner/m²) und der Werte für 
Keimfähigkeit und TKM ausgerechnet werden.  
Patras hat eine hohe Tausendkornmasse. Wenn 
dies nicht beachtet wird und die Saatstärke pau-
schal einfach auf z.B. 180 kg/ha festgelegt wird, 
wäre die Saatdichte zu gering. Da Patras eine 
relativ verhaltene Vorwinterentwicklung und 
eine gute Frosthärte hat, eignet er sich auch für 
frühere Saattermine. Dies bedeutet in Mecklen-
burg ab dem 10. September. Für extrem späte 
Saattermine eignet er sich wegen seiner lang-
sameren Herbstentwicklung weniger. Zusätzlich 
wächst Patras bei Vegetationsbeginn im Früh-
jahr zügig los, die Bestockungsphase ist deshalb 
recht kurz. 

Pionier ist ein Sortentyp, der seinen Ertrag über 
eine höhere Bestandesdichte und hohe Korn-
zahlen pro Ähre aufbaut. Er hat ein sehr gutes 
Bestockungsvermögen und kann auch niedrige 
Bestandesdichten ausgangs des Winters gut 
kompensieren. Dies wurde auch im Auswinte-
rungsjahr 2012 deutlich. Die Saatstärke kann 
deshalb auf 250 bis 280 Körner/m² reduziert 
werden. Dies bestätigen auch die Ergebnisse der 
Saatstärkeversuche. Die Sorte schließt aufgrund 
ihres guten Bestockungsvermögens früh den Be-
stand und weist eine gute Unterdrückung für Un-
kräuter und Ungräser auf. Pionier eignet sich für 
mittelfrühe bis mittelspäte Saattermine. Da bei 
extremer Spätsaat meist keine hohen Bestandes-
dichten realisiert werden, ist Pionier zum Beispiel 
nach späten Rüben weniger geeignet. Auf mittle-
ren Standorten mit 40 bis 50 Bodenpunkten sind 
bei Patras 500 bis 550 Ähren/m² und bei Pionier 
550 bis 600 Ähren/m² anzu streben.

Gute Blattgesundheit
Beide Sorten bestechen durch eine sehr gute, 
ausgewogene Blattgesundheit (Grafik 2). Bei 
keiner Krankheit sind sie als erhöht anfällig ein-
zustufen. Hat Patras seine Stärke bei Braun- und 
Gelbrost, verfügt Pionier über eine äußerst gerin-
ge Anfälligkeit gegenüber Mehltau und Septoria. 
Auch eine prophylaktische Mehltaubehandlung 
ist bei beiden Sorten im Allgemeinen nicht not-
wendig. Bei Patras kann man zwar während der 
Bestockung oder frühen Schossphase gelegent-
lich Mehltaubefall beobachten, jedoch hat die 
Sorte eine Altersresistenz und der Mehltau befällt 
deshalb in der späteren Schossphase nicht die 
höheren Blattetagen oder verschwindet sogar 

ganz. Beide Sorten brauchen also kein spezielles 
Fungizidkonzept und sind problemlos zu führen. 

Bezüglich des Einsatzes von Wachstumsreglern 
ist Pionier unkompliziert. Die Wachstumsreg-
lermengen sollten auf keinen Fall überzogen 
werden, da dies aufgrund seiner sehr guten 
Standfestigkeit nicht notwendig und eher kont-
raproduktiv ist. Bei Patras sind mittlere Aufwand-
mengen beim Wachstumsregler anzusetzen. Nur 
wenn die Sorte sehr üppige Bestandesdichten 
aufweist, ist unbedingt auf eine gute Absiche-
rung der Standfestigkeit zu achten, da Patras 
sehr schwere Ähren hat.

Das ist bei der N-Düngung  
zu beachten
Beide Sorten haben ein gutes Proteinbildungs-
vermögen und sind im Proteingehalt mit der 
Note 5 eingestuft. In den Landessortenversuchen 
erreichten sie einen um circa 0,5 % höheren 
Proteingehalt als die Sorte Potenzial. Eine aus-
reichende Spätdüngung zur Absicherung des 
für A-Weizen notwendigen Proteingehaltes von 
13 % ist natürlich trotzdem angeraten. Faustzahl 
für die zu düngende Gesamtmenge an Stickstoff 
ist 2,8 kg N pro dt Ertragserwartung abzüglich 
N-Nachlieferung und Nmin. Bei der Andüngung im 
Frühjahr ist Patras früh zu dün-
gen, da die Sorte wie erwähnt 
früh startet.

Oliver Wellie-Stephan
Fon +49 2941 296 487 
Fax  +49 2941 296 8487
oliver.wellie-stephan@dsv-saaten.de   patras pIonIer

grafik 1: patras reagiert positiv auf höhere saat
stärken, pIonIer weniger

grafik 2: pIonIer und patras haben eine gute  
blattgesundheit

Quelle: DSV-SST-Versuche 2012 und 2013, 8 Ergebnisse
*Einstufung nach eigenen Verrechnungen    
Quelle: BSA, BSL 2012, A-Sorten >7.000 ha Anbaufläche 2012, ohne DSV-Sorten (Kleffmann Daten)
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Der Saatgutvertrieb erfolgt über die I.G. Pflanzenzucht GmbH,  
München. Weitere Infos finden Sie unter:

www.ig-pflanzenzucht.de
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Sensorgestützte Merkmalserfas-
sung – Drohnen im Zuchtgarten
Während der gesamten Vegetationsperiode 
erfasst der Züchter mit seinem Team alle agro-
nomisch relevanten Merkmale des Zuchtmate-
rials. Einige Merkmale wie z.B. die Pflanzenlän-
ge oder der Ertrag können im klassischen Sinne 
gemessen werden, während andere Merkmale 
nur optisch zu beurteilen sind. Krankheitsresis-
tenzen zum Beispiel werden auf einer Bonitur-
skala von 1 bis 9 benotet. Mit einer 1 wird ein 
Bestand beurteilt, der keinerlei Krankheitssym-
ptome zeigt. Eine 9 bedeutetet dagegen maxi-
male Anfälligkeit gegenüber dem Krankheits-
erreger. Ein weiteres Beispiel ist der Zeitpunkt 
des Ährenschiebens. Hier wird das Datum no-
tiert, zu dem 50 % der Pflanzen eines Zucht-
stammes die Ähren geschoben haben. Diese 
sogenannten Bonituren sind bei aller Sorgfalt 
und Bemühung um Standardisierung relativ 
grob und immer auch vom Auge des Betrach-

ters abhängig. Gleichzeitig ist der Selektionser-
folg in einem Zuchtprogramm umso größer, je 
genauer die Merkmalserfassung tatsächlich ist.

In den letzten Jahren sind Methoden der sensor-
basierten Merkmalserfassung entwickelt worden, 
die zukünftig dazu führen können, dass die Er-
fassung agronomisch relevanter Merkmale im 
Zuchtgang schneller und genauer möglich ist als 
bisher. Dazu werden Multispektralkameras ge-
nutzt, die entweder auf Geräteträgern oder unter 
Drohnen montiert werden. Zusammen mit den 
vom Pflanzenbestand reflektierten Spektren wer-
den kontinuierlich die geographischen Koordina-
ten erfasst, so dass sich die Spektren automa-
tisch dem Versuch und den einzelnen Parzellen 
zuordnen lassen. Da das Wellenlängenspektrum, 
in dem gemessen wird, den sichtbaren Bereich 
übersteigt, ist es denkbar, zukünftig nicht nur 
Kalibrierungen für bisher durch den Züchter bo-
nitierte Merkmale zu erstellen, sondern darüber 

hinaus auch Merkmale zu erfassen, die für das 
menschliche Auge nicht sichtbar sind, wie z.B. die 
Stickstoffversorgung oder der Wassergehalt einer 
Pflanze. 

Einsatz genetischer Marker –  
Von 1 auf 90.000 in nur 
wenigen Jahren
Das Züchterteam im Feld wird durch Kollegen im 
Labor unterstützt, die für eine Reihe von Merk-
malen zuverlässige genetische Marker zur Verfü-
gung stellen. Selbst dann, wenn eine Krankheit 
in einem Jahr im Feld nicht auftritt, kann über die 
Markierung von Genomregionen, in denen ent-
sprechende Resistenzgene liegen, eine Aussage 
über die Anfälligkeit des Zuchtmaterials gegen-
über dem Krankheitserreger getroffen werden. 
Zur Zeit ist der Einsatz molekularer Marker im 
Wesentlichen auf Merkmale beschränkt, deren 
Ausprägung maßgeblich von einem einzigen 
Gen beeinflusst wird. Viele der interessanten 

Ferngesteuert 
MerKMale  erFassen
Mit neuen Technologien die Weizenzüchtung optimieren
Dr. Jutta Ahlemeyer, Deutsche Saatveredelung AG ∙ Lippstadt

In den vorhergehenden Artikeln der Serie „Getreidezüchtung“ wurden die Grundlagen der Züchtung, die spezielle Resistenz-
züchtung und die Labormethoden in der modernen Getreidezüchtung beschrieben. Nun möchten wir uns mit den Zukunfts-
trends beschäftigen.  Vor dem Hintergrund eines global steigenden Nahrungs- und Futtermittelbedarfs, dem steigenden Bedarf 
an nachwachsenden Rohstoffen und den sich kontinuierlich ändernden Umweltbedingungen sehen sich die Züchter vor große 
Herausforderungen gestellt. Daher gilt es mehr denn je, die klassischen Zuchtmethoden effizient zu optimieren.

getreIdezÜchtung teIl 4

Bildquelle: geo-konzept GmbH

züchtung
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Merkmale sind jedoch nicht durch ein einzelnes 
Gen vererbt, sondern hängen vielmehr vom Vor-
handensein und der Aktivität einer ganzen Reihe 
von Genen ab, die über das gesamte Genom ver-
teilt liegen können. Jedes einzelne Gen hat also 
nur einen vergleichsweise kleinen Einfluss darauf, 
in welcher Form die Pflanze dieses Merkmal tat-
sächlich ausprägt. Um Aussagen über komplex 
vererbte Merkmale machen zu können, bedarf es 
für jedes einzelne Merkmal einer ganzen Reihe 
von molekularen Markern. Der Züchter hat aber 
immer eine Vielzahl von Merkmalen im Blick, die 
er zeitgleich optimieren möchte. Folglich benö-
tigt er zur Vorhersage der Merkmalsausprägung 
eines Zuchtstammes eine mehr oder weniger 
gleichmäßige Abdeckung des gesamten Genoms 
mit molekularen Markern. 

In den letzten Jahren sind im Bereich der Mo-
lekularbiologie Methoden entwickelt worden, 
die genau diese Möglichkeit bieten. Sie sind 
schnell und effizient in der Durchführung und 
vergleichsweise kostengünstig. Mit Hilfe soge-
nannter SNP-Chips gesprochen „Snips“, sin-
gle nucleotide polymorphisms, können ganze 
Genome chrakaterisiert werden. Auf einem der 
SNP-Chips, die zur Zeit für die Charakterisierung 
von Weizenlinien eingesetzten werden, sind z.B. 
90.000 dieser SNPs zusammengefasst. In weni-
gen Arbeitsstunden kann so das Genom mehre-
rer hundert Zuchtstämme gleichzeitig charakte-
risiert werden.

Kartierung komplex vererbter  
Merkmale und genomische  
Selektion
Werden die detaillierten genomischen Daten mit 
den Bonituren und Messungen aus dem Zucht-
garten kombiniert, besteht die Möglichkeit, Vor-
hersagen über die Anzahl und Lokalisation der 
Gene zu machen, die an der Merkmalsausprä-
gung beteiligt sind. Je detaillierter das entspre-
chende Merkmal erfasst wurde und je mehr Da-
ten von unterschiedlichen Standorten und Jahren 
vorliegen, desto präziser gelingt diese Schätzung.

Liegen Datenpunkte für die genotypische und 
die phänotypische Charakterisierung von einer 
genügend großen Anzahl von Zuchtstämmen vor, 
kann darüber hinaus auch die Ausprägung der 
betreffenden Merkmale an Individuen geschätzt 
werden, die nie im Feld standen, sondern ledig-
lich im Labor genotypisiert wurden. Diese Mög-
lichkeit der genomischen Selektion ist nicht nur 
deshalb verlockend, weil sie sehr schnell ist, sie 
ist zudem unabhängig von Umwelteinflüssen, d.h. 

den Standort- und Jahreseffekten, denen die Se-
lektion im Feld zwangsläufig jedes Jahr unterliegt.

Ausblick
Die neu entwickelten Hochdurchsatzmethoden 
der Charakterisierung von Zuchtstämmen bieten 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, die bewährten, 
klassischen Zuchtmethoden zu optimieren und 
sinnvoll zu ergänzen. Es ist zu erwarten, dass 
diese Methoden dazu beitragen, dass zukünftig 
die detaillierte Vorhersage der Leistung eines 
Zuchtstammes in unterschiedlichen Umwelten 
noch präziser erfolgen kann als bisher. Gerade 
vor dem Hintergrund steigender Ansprüche an 
die Leistungsstabilität der neu zu entwickelnden 
Weizensorten ist dies ein wichtiger Meilenstein.

Dr. Jutta Ahlemeyer
Fon +49 2941 296 474 
Fax  +49 2941 296 8474
jutta.ahlemeyer@dsv-saaten.de  

Molekulare Marker:
Ein molekularer Marker ist ein DNA-Abschnitt, der mit dem interessierenden Ziel-
merkmal gekoppelt vererbt wird. Der Marker liegt entweder direkt in einem Gen, 
das an der Ausprägung des Merkmals beteiligt ist, oder in unmittelbarer Nähe 
zu diesem Gen. Mit Hilfe entsprechender Labortechniken wie z.B. Elektrophore-
se, Schmelzkurvenanalyse oder der DNA-Chip-Technologie können molekulare 
Marker nachgewiesen werden.
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züchtung
Bestellen Sie unseren neuen  
Sortenkatalog unter:

www.dsv-saaten.de

www.die pfl anzenzuechter.de

Wer schafft mit Ideen 
nachhaltige Ergebnisse 
 — wenn nicht wir? 

Die Ressourcen der Erde sind begrenzt. Der nachhaltige Umgang 
mit Rohstoffen sichert die Lebensgrundlage künftiger Generationen. 
Wir Pfl anzenzüchter kommen ohne rauchende Schornsteine aus. 
Unsere Arbeit basiert auf Ideen, wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Innovationen, die wir in leistungsstarken Sorten zusammenfüh-
ren. Wir erweitern die Verwendungsmöglichkeiten für Pfl anzen und 
ermöglichen so Fortschritt auch in anderen Wirtschaftsbereichen. 

www.diepfl anzenzuechter.de



gras In der 
bIogasanlage
Lohnenswertes Substrat 
& Fruchtfolgeglied zur Acker-
fuchsschwanzbekämpfung
Carmen Rustemeyer, Deutsche Saatveredelung AG ∙ Lippstadt

In Ackerbauregionen ist der Feldgrasanbau weitgehend 
unbekannt. Gras in der Fruchtfolge bietet aber einige Aspekte, 
die gerade in diesen Regionen und für Biogasbetriebe von 
Vorteil sind. So kann mit dem Graseinsatz ein gutes Substrat 
erzeugt, der Ackerfuchsschwanz bekämpft und die Gärrestaus-
bringphase erweitert werden. Und nicht zuletzt sind Gräser 
„Balsam für den Boden“, denn sie wirken sich positiv auf die 
Bodenfruchtbarkeit aus. Wie die Gutsverwaltung Heinde zwei 
Betriebe um den Feldgrasanbau erweiterte, schildert nachfol-
gender Bericht.

Herwart von der Decken ist Verwalter der „Gutsverwaltung Heinde“ im 
südlichen Teil des Landkreises Hildesheim (Niedersachsen) und außerdem 
verantwortlich für den elterlichen Betrieb in Freiburg an der Elbe. Beide Be-
triebe sind Ackerbaubetriebe mit einer Biogasanlage. Am Standort Freiburg 
ist das Unkraut Ackerfuchsschwanz äußerst dominant und gegenüber vielen 
Herbiziden resistent. Einzelne Mittel, die vor Kurzem noch wirksam waren, 
haben ebenfalls erste Resistenzen hervorgerufen. Herwart v. der Decken 
suchte nach neuen Lösungsansätzen, um die Erträge der Ackerkulturarten 
langfristig nicht zu gefährden. Eine Möglichkeit sah er in der Erweiterung 
der Fruchtfolge um Feldgras. Durch die regelmäßige Schnittnutzung des 
Grases sollte das Unkraut geschwächt werden. Am Standort Heinde wa-
ren die Erweiterung der Fruchtfolge und des Ausbringungszeitraumes für 
Gärreste die vordergründigen Argumente für den Feldgrasanbau. Der Acker-
fuchsschwanz stellt hier zwar nicht so große Probleme dar, wie in Freiburg 
Elbe, dennoch möchte von der Decken auch hier über den Feldgrasanbau 
vorsorgen, damit keine Resistenzen entstehen.

Debüt im Feldgrasanbau
Im Sommer 2012 erfolgte die erste Ansaat der Biogasgräsermischung Gas-
index 2405 in Freiburg an der Elbe. Der Betrieb in Heinde folgte ein Jahr 
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später. Beiden Betrieben war zwar die Saat und 
Bestandesführung von Getreide, Zuckerrüben 
oder Mais bekannt – Feldgrasanbau war jedoch 
ein neues Verfahren, an das sie sich herantas-
ten mussten. Die richtige Düngung, Pflege und 
Bestimmung des Schnittzeitpunktes mussten er-
lernt werden. 

Skepsis gegenüber 
Feldgrasanbau
In Heinde kam eine weitere Herausforderung hinzu: 
Um die Kosten für die Ernte und Silierung zu re-
duzieren, versuchte man die Substratmenge durch 
weitere Grasanbauer zu erhöhen. In einer reinen 
Ackerregion ist das eine Herausforderung und er-
fordert Überzeugungsarbeit. Es gab kaum milch-
viehhaltende Betriebe und Gras war nur von exten-
siven Wiesen oder beweideten Flächen mit Rindern, 
Pferden oder Schafen bekannt. Diese Bestände 
waren zwar kaum mit Feldgras zu vergleichen, 
entsprachen aber den Vorurteilen gegenüber Gras. 
Schlechte Erträge, schlechte Silierbarkeit sowie eine 
schwierige Vergärbarkeit waren oft genannte Argu-
mente gegen dessen Einsatz in der Biogasanlage. 
Letztendlich haben sich, zunächst skeptisch, zehn 
Substratlieferanten für den Grasanbau entschieden.  

Zufriedenstellende Erträge und 
leicht vergärendes Substrat
Die ersten Erfahrungen sind äußerst positiv. Zu-
nächst etablierten sich die Bestände sehr schnell 
und überzeugten mit sehr guten Erträgen. „Nach 

dem 5. Schnitt haben wir 2013 in Freiburg insge-
samt 58,7 t/ha FM bei 32 % TS geerntet. Hiermit 
sind wir natürlich sehr zufrieden“, schildert Her-
wart v. der Decken, „Auch der erste Schnitt in 
Heinde mit 4,5 t/ha TM in diesem Jahr war bereits 
zufriedenstellend.“ An der Biogasanlage in Heinde 
wurden keine technischen Anpassungen durchge-
führt, um Gräser zu vergären. Durch die Homoge-
nität der Silage fällt der tägliche Rationsanteil von 
10 % in der 1,2 MW Anlage nicht auf. Zusammen 
mit Rüben, Mais und Gülle ergibt sich eine sehr 
vielfältige Substratmischung. Die Biogasanlage in 
Freiburg an der Elbe unterliegt den Vorgaben aus 
dem EEG 2012 und ist technisch auf ligninhaltiges 
Substrat eingestellt. Mist und Gras können somit 
in hohen Anteilen vergärt werden. 

Erfolge im Kampf gegen 
den Ackerfuchsschwanz
Schon nach den ersten Nutzungen des Feldgra-
ses zeigten sich erste Erfolge. „Der Anteil an 
Ackerfuchsschwanz ist bereits im ersten Jahr 
gesunken. Die Schnittnutzung verträgt er ein-
fach nicht“,  erklärt v. der Decken, „Noch laufen 
immer wieder Pflanzen auf, wahrscheinlich alte 
Samen, die noch im Boden sind, aber es wird 
deutlich weniger.“ Geplant ist die Nutzung des 
Grases über einen vierjährigen Zeitraum. Mit 
zunehmendem Alter der Bestände wird die Er-
tragsleistung sinken. Danach kann wieder in die 
Fruchtfolge mit Rüben bzw. Raps, Weizen und 
Mais übergegangen werden. 

Viele positive Neben - 
effekte und geringe Kosten
Die vierjährige Ruhe und die gute Durchwurzelung 
des Bodens wird sich auch in der Bodenfruchtbar-
keit zeigen und auf die Nachfolgekulturen auswir-
ken. Gut ist außerdem die Ausbringmöglichkeit 
von Gärresten während der gesamten Vegetati-
onszeit. 

Das Gras benötigt nach jedem Schnitttermin 
erneut Nährstoffe und verwertet diese äußerst 
effizient. Insgesamt wird auch das Kosten-Leis-
tungsverhältnis positiv bewertet: „Es muss zwar 
mehrfach im Jahr die Ernte erfolgen. Dem stehen 
jedoch Aussaatkosten gegenüber, die sich auf vier 
Jahre verteilen und es fallen keine Herbizidmaß-
nahmen und ein geringer anorganischer Dünger-
einsatz an“, so beschreibt der Betriebsleiter Her-
wart von der Decken, „Zusammen mit den bisher 
sehr hohen Erträgen hat uns das Gras überzeugt.“

Fazit
Der Versuch, Feldgras in die Fruchtfolge zu in-
tegrieren, ist gelungen und zeigt, dass Gras ein 
vielseitiges Substrat auch außerhalb von viehhal-
tenden Regionen sein kann. Die positiven Effekte 
des Grases kommen auch reinen Ackerbaubetrie-
ben zugute und die Verwertung in der eigenen 
oder naheliegenden Biogasanlage ist eine inte-
ressante Alternative zum einseitigen Substratan-
bau. Die Gutsverwaltung Heinde ist überzeugt 
und wird weiterhin Gras im Subs tratmix belassen. 

Herwart von der Decken, Verwalter der „Gutsverwaltung  

Heinde“ im südlichen Teil des Landkreises Hildesheim  

(Niedersachsen) 

 
„ DAS ANBAUMANAGEMENT UND 

DIE SEHR HOHEN ERTRÄGE  HABEN 
UNS VOM GRAS ÜBERZEUGT.“
Herwart von der Decken

Carmen Rustemeyer
Fon +49 2941 296 236 
Fax  +49 2941 296 8236
carmen.rustemeyer@dsv-saaten.de 

Gasindexmischungen finden Sie unter:

www.dsv-saaten.de

 Innovation 3/2014 · 19

Biogas



Die nachhaltige Leistungsfähigkeit eines Ackerbodens entsteht in die-
sem Verständnis durch eine hohe Boden fruchtbarkeit, erzeugt durch 
Humus mehrung, langanhaltende Bodengaren und ein hohes, antiphy-
topathogenes Potenzial. Zentrale Elemente sind hier die Fruchtfolge und 
Fruchtfolge planung, in der die Grundlagen, gerade für den nachhaltigen 
und erfolgreichen Ökoweizen anbau, gelegt werden.

Ansprüche an Fruchtfolgen im 
ökologischen  Landbau
Wenn auf Grund ökonomischer Zwänge im konventionellen Landbau 
einmalige und mehrjährige Selbstfolgen nötig sind, sind die Ansprü-
che des Ökoweizenanbaus an ein Fruchtfolgesystem sehr viel höher. 
Im ökologischen Landbau in einem konventionellen System zu denken, 
kann mittelfristig zum ökonomischen Aus führen. Was sind jetzt also die 
Grundansprüche an eine Fruchtfolgeplanung im Ökolandbau?

1.  Durch Anbau von Leguminosen, Gründüngungspflanzen und Tiefwurzlern 
mit ausreichenden Anbaupausen der Hauptfrüchte, ist die Fruchtbarkeit, 
die biologische Aktivität des Bodens und der Humusgehalt nachhaltig zu 
erhalten, beziehungsweise zu steigern.

2.  Die Ertragssicherung ist durch vorbeugende Regulierung von Krankhei-
ten, Schädlingen und eine Unkrautabwehr zu gestalten.

3.  Die Versorgung der Nutztiere mit hofeigenen Futtermitteln und die Ver-
sorgung des Edaphons (Herde unter der Erde) über die gesamte Rotation, 
muss sichergestellt sein.

4.  Die Erträge in Getreideeinheiten (GE) sollen über die gesamte Rotation 
gerechnet, in etwa den Bodenpunkten / Ackerzahlen entsprechen.

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:
 > Hauptfrucht-Leguminosenanteil in der Fruchtfolge von 25–45 %  

(N-Symbiose)

 > Wechsel von Blatt- bzw. Hackfrüchten und Halmfrüchten
 > Wechsel von Winterung und Sommerung (Möglichkeit zum Zwischen-

fruchtanbau)
 > Futterleguminosen als „Futterbau“ mindestens überjährig oder besser 

zweijährig
 > Stellung von unkrautempfindlichen Arten bzw. von Kulturen mit langsa-

mer Jugendentwicklung nach unkrautunterdrückenden Fruchtarten
 > Der Fruchtfolgeaufbau sollte nach folgender Rangfolge ablaufen: 

1. bodenverbessernde, tragende Kultur  
2. anspruchsvolle, abtragende Kultur  
3. anspruchslose, abtragende Kultur 

In systeMen denKen
Optimierte Fruchtfolgen für den nachhaltig erfolgreichen  
Ökoweizenanbau
Thomas Schindler, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ∙ Alsfeld

Die Aussage, dass der Boden eine der wichtigsten Grundlagen des Ackerbaus und der Landwirtschaft überhaupt ist, wird sicher-
lich von einer großen Mehrheit der Praktiker geteilt. Nicht nur der Bodenkundler und Jurist Friedrich Albert Fallou (1794–1877), 
der im Jahr 1862 schrieb: „Es gibt in der ganzen Natur keinen wichtigeren, keinen der Betrachtung würdigeren Gegenstand als 
den Boden! […] Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst“, hat zu diesem Bewusstsein beigetragen, sondern 
auch Wissenschaftler, wie Francé (1874–1943), Preuschen (1908–2004), Sekera (1899–1955) und viele andere haben auf diese 
einzigartige Ressource hingewiesen. 

zwischenfrüchte und untersaaten verbessern die positive 

humusbilanz  zusätzlich.

Poster TerraLife Mischungen  
kostenlos bestellen unter:

www.dsv-saaten.de

20 · Innovation 3/2014

Ökoanbau



Um die Ansprüche und die sich daraus ergebenden Konsequenzen erfolg-
reich umsetzen zu können, muss das dafür notwendige Handeln in drei 
Ebenen aufgeteilt werden.

Strategische Ebene: Hier wird das langfristige Ziel aus den oben genann-
ten Konsequenzen geplant (Fruchtfolgeplanung).

Taktische Ebene: Hier wird nach Möglichkeiten gesucht, wie das lang-
fristige Ziel unterstützt werden kann (z. B. Sortenwahl, welche Düngemittel 
wann, mit welcher Menge eingesetzt werden, welche Haupt- und Zwischen-
früchte welche Vorfruchtleistung bringen sollen, Zeitpunkt der Kalkung, Ma-
schinenauswahl, usw.).

Operative Ebene: Hier werden Lösungen gesucht, die vor Ort umgesetzt 
werden müssen (z. B. gewollte Aussaatmenge, Reihenabstand, Aussaattiefe 
realisieren, mechanische Unkrautbekämpfung erfolgreich durchführen kön-
nen, usw.)

Beispiel aus der Praxis
Das folgende Beispiel (Tabelle) ist sicherlich nur eine von vielen Möglichkeiten, 
eine optimierte Fruchtfolge zu gestalten. So ist aus obigen Überlegungen ein 

„Doppelfruchtwechsel“ mit einer nachgeschalteten „verbesserten Dreifel-
derwirtschaft“ zu einer Fruchtfolge mit „sieben Feldern“ kombiniert worden. 
Die tragende Kultur bestehend als Futterbau aus Klee- und/oder Luzernegras 
(29 %) im ersten und zweiten Jahr wird abgelöst durch zwei abtragende 
Halmfrüchte im Wechsel aus Winterung und Sommerung. Die folgende tra-
gende Blattfrucht wieder als Sommerung ausgeführt, wird von zwei abtra-
genden Winterungen als Halmfrucht abgelöst. Somit sind für alle angebauten 
Feldfrüchte die notwendigen Anbaupausen sichergestellt. Mögliche Zwi-
schenfrüchte (29 %) zwischen dem dritten und fünften Feld müssen in diesem 
Kontext ausgewählt werden. Gelungene Zwischenfrüchte und Untersaaten 
verbessern die schon mit 240 kg positive Humusbilanz zusätzlich. Die geringe 
organische Düngung mit Rindermist (0,35–0,4 RGV/ha) wird zum zweiten 
Feld im zweiten Glied und zum Futterbau als Startdüngung gegeben. 43 % 
der Fläche sind mit N-fixierenden Früchten bestellt. Der Getreideanteil liegt 
bei 57 %. Da die hessischen Landessortenversuche sich auf Flächen befin-

Optimale Gestaltung von mehrfeldrigen Fruchtfolgen

Felder Siebenfeldrig Fünffrüchtig

Glieder
Doppelfrucht-

wechsel
Verbesserte Drei-
felderwirtschaft

Früchte Blattfrucht Blattfrucht Halmfrucht Halmfrucht Blattfrucht Halmfrucht Halmfrucht

als Futterbau Futterbau Wintergetreide Sommergetreide Grobleguminose Wintergetreide Wintergetreide

als Kleegras Kleegras Winterweizen Hafer Ackerbohne Winterweizen Winterspelz

tragend / abtragend tragend tragend
abtragend  

anspruchsvoll
abtragend  

anspruchslos
tragend

abtragend  
anspruchsvoll

abtragend weniger 
anspruchsvoll

Feldgröße rechnerisch in % 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29

Nutzung
2 x Nutzung 
1 x mulchen

2 x Nutzung 
1 x mulchen

Konsumware 
 Qualitätsweizen

Konsumware 
Schälhafer

Futterware
Konsumware 

Qualitätsweizen
Konsumware

Bilanz kg Humus-C/ha und Jahr 
(ohne Zwischenfrüchte, org. 
Düngung und Untersaaten)

600 600 -280 -280 160 -280 -280

Düngung org. 0 0 0

Grüngutkompost auf 
Stoppel (Zwischen-
frucht). Menge nach 

DVÜ und event. 
Verbandsrichtlinie

ca. 100 dt  
RIMI/ha auf  

Stoppel zur zwei-
ten Winterung

0

ca. 100 dt  
RIMI/ha auf  

Stoppel zur zwei-
ten Halmfrucht

Kalkung 0 0 0 0 0 0
auf Stoppel zum 

Futterbau nach Bo-
denuntersuchung

Untersaaten 0 0 0 0
5 kg / ha Weiß-

klee
0

30–35 kg Klee/
Luzerne-Gras/ha

Bodenbegrünung ganzjährig x x x x x x x

Leguminosenanteil in % 14,29 14,29 0 0 14,29 0 0

Grundbodenbearbeitung 0 0 x x x x x

Ertrag in dt GE / ha 71 71 (40–74) 54 (25–81) 53 (28–58) 54 (36–67) 50 (28–52) 46

tragende Kulturen in der mehrfeldrigen 

Fruchtfolge sind Klee und luzernegras.
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Grünland-Tipps

Neuer Mischungsberater hilft
Die DSV hat einen „Mischungsbera-
ter“ entwickelt, der Ihnen hilft, die 
passenden COUNTRY Mischungen 
für Ihre individuellen Anforderun-
gen auf dem Grünland zu finden. 

Neuansaat –  
was ist zu beachten! 
Noch bis Ende August kann Grün-
land neu angelegt werden. Unser 
Video gibt wertvolle Tipps.

www.dsv-saaten.de

den, über denen die aufgezeigte Fruchtfolge liegt, 
können die Erträge gut dokumentiert werden. Bei 
einer durchschnittlichen Bodenzahl von 50 Punk-
ten liegen die langjährigen (>15 Jahre) Erträge in 
dt Getreideeinheit ausgewiesen, im Bereich der 
Verkaufsfrüchte auf Höhe der Bodenpunkte, mit 
steigender Tendenz.

Taktische und operative 
Empfehlung  zum E-Weizen anbau
Die E-Weizen Famulus und Xerxes zeigen am 
Versuchsstandort Liederbach unterschiedliche Er-
gebnisse. Famulus liegt im Ertrag im einjährigen 
Ergebnis bei rel. 97 und 102 rel. im RP-Gehalt. 
Xerxes dagegen bei 110 rel. im Ertrag und 96 rel. 
im RP-Gehalt. Die gemeinsame Grundlage des 
nachhaltigen, erfolgreichen Anbaus dieser Sorten 
liegt wie beschrieben nicht nur in der Stellung als 
anspruchsvolle abtragende Kultur hinter den jewei-
ligen Blattfrüchten, sondern auch im erfolgreichen 
Anbau der Vor- und Vor-vor-Früchte. Sollten sich die 
Versuchsergebnisse in den nächsten Jahren wie-
derholen, ist folgende Vorgehensweise denkbar: 

Ein auch noch im zweiten Jahr leguminosenreicher 
Futterbau, spät und mit geringer Bodenbearbei-

tung (heiler Umbruch) versehen, wird die Sorte  
Famulus in der Ausbildung des tendenziell höheren 
RP-Gehaltes unterstützen. Ein früherer Umbruch 
des Futterbaus verbunden mit einem Mulchen des 
letzten Aufwuchses und einer intensiveren „Stop-
pelbearbeitung“ wird hingegen die Sorte Xerxes 
in ihrem Ertragspotenzial unterstützen. Wenn die 
Sorte Famulus hinter der zweiten Blattfrucht, in 
unserem Beispiel die Ackerbohne, gestellt wird, 
sollten der untergesäte Weißklee und die Ausfall-
bohne die Möglichkeit haben, den Vorfruchtwert 

der Hauptfrucht zusätzlich durch eine ausgeprägte 
„Zwischenfrucht“ zu verbessern.

Fazit
Wie dem guten Schachspieler eigen, muss im 
ökologischen Ackerbau auch mehrere Züge vor-
ausgedacht werden. Da der Weizen zu den an-
spruchsvollen abtragenden Halmfrüchten gehört, 
muss der erfolgreiche nachhaltige Anbau somit 
in der Strategie angelegt werden, da die kurzfris-
tigen Möglichkeiten stark beschränkt sind.

Grundsätzlich muss die taktische und operative 
Ebene im Kontext zur strategischen Ebene stehen. 
Operative Lösungen für Probleme, die in der Stra-
tegie entstanden sind, werden auf Dauer nicht 
erfolgreich sein. Umgekehrt werden gute operati-
ve Lösungen, die im Kontext zur Strategie stehen, 
diese erst richtig erfolgreich werden lassen.

die auswahl der zwischenfrüchte und 

zwischenfruchtmischungen muss auf die 

gesamte Fruchtfolge abgestimmt sein.

Thomas Schindler
Fon +49 6631 786 153
thomas.schindler@llh.hessen.de   

Die DSV ist mit der Messeresonanz sehr zufrieden, denn nicht nur das Wetter war feldtags-
tauglich, auch die Anzahl der Besucher und die Qualität der Fachgespräche ließen nicht 
zu wünschen übrig. Nach DLG-Angaben besuchten mehr als 23.000 Pflanzenbauprofis 
aus dem In- und Ausland die DLG-Feldtage. Dementsprechend groß war der Andrang an 
dem,am Haupteingang gelegenen 3.000 m2 großen DSV Gelände. 

Mit dem Motto „Intelligente Fruchtfolgen erleben“ traf die DSV den Nerv der Zeit, denn 
das Thema Bodenfruchtbarkeit, die es langfristig zu erhalten und zu fördern gilt, und die 
„Greeningvorgaben“ beschäftigen die innovative Landwirtschaft gerade jetzt besonders.

Von der langjährigen Forschungs-
arbeit der DSV zum Thema Bo-
denfruchtbarkeit und Zwischen-
fruchtmischungen konnten sich 
die Gäste am Wurzelrhizotron 
anschaulich überzeugen. Hier 
wurde das Wurzelwachstum un-
terschiedlichster Arten buchstäb-
lich „bei Licht betrachtet“.

DLG-Feldtage 2014 kompakt

Hoher Besucherandrang am DSV-Stand
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 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha

branche:   Landwirt (bitte ausfüllen)

   Ich habe die Innovation zum ersten Mal erhalten  
und möchte sie auch in Zukunft lesen. 

   Ich möchte, dass auch mein Nachbar/Freund/Kollege die 
Innovation erhält.

   Ich möchte die Innovation künftig  
nicht mehr erhalten.

  Ich habe folgende Adressänderung:

Name/ 
Vorname

Straße / Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

Kunden- 
nummer

Datum/ 
Unterschrift

  Wissenschaftler

  Student

  Händler

  Berater

  andere Branchen

Sie erklären sich einverstanden, dass Ihre bei DSV erhobenen persönlichen Daten zu Marktfor-
schungs-, schriftlichen Beratungs- und Informationszwecken gespeichert und genutzt werden. 

  Ich möchte den DSV Newsletter per E-Mail beziehen.

Innovation
Das Magazin für die Landwirtschaft

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie erhalten von uns die Innovation. Nutzen Sie bitte für 
Ihre Mitteilungen diesen Coupon. Senden/Faxen Sie ihn an: 

Verlag Th. Mann, Maxstr. 64, 45127 Essen,  
Fax: 0228/63 03 11

TerraLife-BetaSola 

Die neue Zwischenfruchtmischung  
für Rüben- und Kartoffelfruchtfolgen
 
In Gebieten mit hoher Anbaukonzentration von Zuckerrü-
ben und/oder Kartoffeln kann es zu Problemen mit Schad-
nematoden kommen. Hierfür bietet die neue TerraLife 
Mischung BetaSola nicht nur einen guten Schutz, 
sondern sie sorgt über den Artenreichtum für intensive 
Durchwurzelung und damit für eine gute Bodenstruktur.

Die Mischung setzt sich zusammen aus Sommerwicke, 
Rauhafer, einer multiresistenten und zwei einfach nema-
todenresistenten Ölrechttichsorten, Alexandrinerklee und 
Ramtillkraut.

Nematodenresistenter Ölrettich hilft bei der Reduzierung 
von Rübennematoden (Heterodera schachtii). Multiresis-
tenter Ölrettich ist außerdem resistent gegen Wurzelgal-
lennematoden (Meloidogyne chitwoodi). Ölrettich wird 
allgemein eine gute Reduzierung des, durch den freile-
benden Nematoden (Trichodorus) übertragenen, Tabak-
Rattle-Virus zugeschrieben. Rauhafer hilft wandernde 
Wurzelnematoden (Pratylenchen) zu reduzieren. So unter-
scheidet sich BetaSola wesentlich vom alleinigen Anbau 
einer einzelnen nematodenresistenten Zwischenfruchtart. 
BetaSola kann noch bis Ende August ausgesät werden.

DSV erstmalig Aussteller auf 
der PotatoEurope 

Die DSV beteiligt sich zum ersten Mal 
an der PotatoEurope in Springe. 
Die Fachmesse für Kartoffelanbauer 
findet vom 3.–4. September 2014 in Bockerode bei Han-
nover statt. Die DSV stellt aus ihrer Produktpalette Zwi-
schenfruchtmischungen aus dem TerraLife Programm vor, 
die speziell für Kartoffelfruchtfolgen entwickelt wurden.

aktuelles



PIONIER A 
Setzt neue Maßstäbe!

•	 Höchste Erträge

•	 Hervorragende Fallzahlstabilität

•	  Breites Resistenzspektrum 

•	 Sehr gute Standfestigkeit

PATRAS A 
Der winterharte Allrounder.

•	 Hohes Ertragspotenzial

•	 Sehr gute Winterfestigkeit

•	  Gute Fusariumresistenz

•	 Für die Frühsaat geeignet

www.ig-pflanzenzucht.de

HöcHSTERTRägE fEST IM BlIck!

Echte 
gipfelstürmer 

Winterweizen Winterweizen
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