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Strohstabilität – es muss nicht immer eine zweizeilige 
(zz) Gerste sein

Die Neuzulassung MIRABELLE zeichnet sich nicht nur durch ein abgerundetes Sortenprofil bei 
hohen Erträgen aus, sondern sie verfügt auch über Eigenschaften, welche sonst nur bei Zwei-
zeilern zu finden sind. Um welche Vorteile es sich handelt und was beim Anbau von MIRABELLE 
zu beachten ist, finden Sie hier:

Hohe Erträge, beste Stroheigen-
schaften, sichere Vermarktungsqua-
litäten, das alles vereint die mehrzei-
lige (mz) Wintergerste MIRABELLE. 
Außergewöhnlich bei ihr ist außer-
dem, dass sie unter den Mehrzeilern 
zu der Gruppe der Einzelährentypen 
gehört und trotz ihrer ausgeprägten 
Pflanzenlänge (APS Note 6) über 
die beste Strohstabilitätseinstufung, 
vergleichbar mit zweizeiligen Sorten, 
verfügt. Diese Eigenschaften präde-
stinieren Mirabelle für Betriebe mit 
Einsatz von organischer Düngung 
und Betriebe, die eine Strohnutzung 
anstreben. Auf Standorten mit ho-
hem Lagerdruck und einem hohen 
Ertragspotenzial empfiehlt es sich, 
trotz guter Standfestigkeit (APS Note 4) eine Absicherung mit Wachstumsreglern vorzunehmen. 
Ihre Reaktion auf Wachstumsregler ist tendenziell ein geringerer Einkürzungseffekt als bei anderen 
mehrzeiligen Sorten, wobei die Standfestigkeitsverbesserung vergleichbar ist.

Hinsichtlich der Blattgesundheit ist MIRABELLE als mittel einzustufen, im Resistenzniveau ver-
gleichbar mit den aktuell groß im Anbau befindlichen Sorten. Entsprechend ist eine ortsübliche 
Fungizidstrategie ausreichend. Das zweite Steckenpferd von MIRABELLE ist die Kornqualität. 
Ein hohes TKG auf dem Niveau der Zweizeiler sorgt für einen hohen Marktwareanteil, sowie ihr 
hohes Hektolitergewicht für eine sichere Vermarktung. 

Die mittelspäte Reife, vergleichbar mit Quadriga/KWS Kosmos, sowie das hohe TKG sorgen für 
eine gute Flexibilität der Sorte hinsichtlich der im Vegetationsverlauf verfügbaren Wassermen-
gen. Anbauwürdig ist die Sorte für mittlere bis bessere Böden. Es sollte darauf geachtet wer-
den, dass die anderen Ertragsparameter früh und ausreichend gefördert werden, um ein gutes 
Fundament für hohe Erträge zu setzen. Es empfiehlt sich ortsüblich mittlere Saatstärken anzu-
streben und die Pflanzen zum Vegetationsstart im Frühjahr frühzeitig und optimal anzudüngen. 
Aufgrund ihrer guten Winterhärte eignet sich MIRABELLE auch für Höhenlagen.

Erstes Z-Saatgut steht zur Herbstaussaat zur Verfügung.

MIRABELLE – Sehr gute Strohstabilität 
auf Niveau der Zweizeiler (zz)

Quelle: BSL 2018, GW-Sorten > 1.500 ha VMF zur Ernte 2017
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NACH DER ERNTE IST 
VOR DER ERNTE 
Liebe Leserinnen und Leser!

Das extreme Anbaujahr 2018 scheint nicht enden 
zu wollen. Nach einer nassen Bestellung im letzten 
Herbst folgten ein kaltes Frühjahr, ein rasanter Vege-
tationsstart und nun eine lang anhaltende, nicht en-
den wollende Trockenheit.

Extreme Jahre wie dieses zeigen, wie wichtig die 
richtige Sortenwahl und Bestandesführung sind. 
Eine strukturfördernde Bodenbearbeitung, eine aus-
gewogene Versorgung der Böden mit Grund- und 
Mikronährstoffen sowie gezielte Pflanzenschutzmaß-
nahmen helfen, witterungsbedingte Extreme zu über-
winden oder wenigstens abzupuffern. Daher sollte 
man Extremjahre zum Anlass nehmen, seine Sorten-
wahl und Bestandesführung kritisch zu überprüfen 
und – wo immer möglich und sinnvoll – anzupassen. 
Dabei sollte man stets die gesamte Vegetationsperio-
de im Auge haben. 

Vergleicht man zum Beispiel den Getreideanbau mit 
einem Dauerlauf, kommt es nicht nur auf den Start, 
sondern vor allem auf das Durchhaltevermögen auch 
in kritischen Phasen bis zum Ziel bzw. bis zur Ernte an.

Herzlichst, Ihre Redaktion

 4   Fusarium-Risiko minimieren 
Resistente Sorten begrenzen den Befall

 6 Saatgutvermehrung führt zu Sortenkenntnis

 8  Kampf gegen die Zwerge  
Die Antwort auf Gelbverzwergungsvirus in der Gerste

  10  Stimmen aus der Praxis 
Der robuste Vielzweckweizen BOSS überzeugt

  
12  Schema F geht immer, muss aber nicht sein 

Zwei neue Qualitätsweizen für die Herbstaussaat

 14  Überlegenheit von artenreichen Mischungen 
Wissenschaftlich belegt

 
16  Gärten für Südafrika 

Die Fachhochschule Südwestfalen, Agrarwirt-
schaft Soest engagiert sich in Hilfsprojekten

  18  Raps im Herbst ist ein Nährstoffmagnet 
Schwache Erträge belasten den Nährstoffsaldo

 20  Ackerfuchsschwanz 
 Wie geht man damit um – am Beispiel der Marsch
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Eine einfache und preisgünstige Maßnahme, das 
Befallsrisiko zu senken, ist der Anbau einer gut 
resistenten Sorte. Zu finden sind die Fusarium-
Einstufungen aller in Deutschland zugelassenen 
Winterweizensorten in der Beschreibenden Sor-
tenliste des Bundessortenamts (BSA). Diese kann 
im Internet kostenlos heruntergeladen werden. 
Dort reicht das Notenspektrum von 1 (sehr geringe 
Anfälligkeit) bis 9 (sehr hohe Anfälligkeit), wobei 
die Fusarium-Noten der Sorten derzeit zwischen 
2 und 7 liegen. Grundlage dieser Einstufung sind 
mehrjährige und mehrortige Resistenzprüfungen 
mit erhöhtem Infektionsdruck. Die Spezialversu-
che werden während der Blüte mehrmals mit einer 
einheitlichen Fusarium-Sporenlösung besprüht. Da 
das Schadbild „Partielle Taubährigkeit“ bei Wei-
zen gut mit bloßem Auge erkennbar ist, wird der 
Ährenbefall in Prozent zu verschiedenen Zeitpunk-
ten visuell bonitiert. Anhand der mehrjährigen 
Ergebnisse erfolgt schließlich die Fusariumeinstu-

FUSARIUM-RISIKO 
MINIMIEREN
Resistente Sorten begrenzen den Befall
Ulrike Nickl ∙ Freising

Abb. 1: Beziehung zwischen der Fusarium BSA-Note und dem 
DON-Gehalt bei 26 Winterweizensorten

Quelle: Bay. Versuche, Maisstoppelinfektion, 2012–17, nur mehrjährig geprüfte Sorten abgebildet
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Das Schadbild „Partielle Taubährigkeit“ ist gut mit bloßem Auge erkennbar

Quelle: Krankheiten und Schädlinge im Getreide
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Häufig bereiten Ährenfusarien bei Weizen keine Probleme. Werden die Pflanzen jedoch stark befallen, kann der Pilz großen 
Schaden anrichten. Auf Fusarien ist besonders zu achten, wenn die Infektionsbedingungen für den Pilz günstig sind. Dies ist 
bei feucht-warmer Witterung zur Getreideblüte der Fall. Sind dann noch infizierte Maisernterückstände vorhanden und hält 
die wüchsige Witterung längere Zeit an, ist damit zu rechnen, dass vor allem bei anfälligen Weizensorten größere Mengen an 
Mykotoxinen im Korn gebildet werden. Das bekannteste und mengenmäßig bedeutendste Toxin ist Deoxynivalenol (DON). In 
Südbayern überschritten in der Vergangenheit in Extremjahren rund 10 % der Ernteproben den DON-Grenzwert für Lebensmit-
tel-Getreide von 1,25 mg DON/kg.
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fung. Seit einigen Jahren führt das BSA an etwa 
der Hälfte der Prüfstandorte neben den optischen 
Bonituren auch DON-Messungen am Erntegut 
durch. In die Fusarium-Note fließen diese Toxiner-
gebnisse bis jetzt jedoch noch nicht ein.

Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
misst seit über zehn Jahren den DON-Gehalt aus-
gewählter Weizensorten. Die Proben stammen 
dabei aus mehrortigen Fusariumprovokationsver-
suchen mit jeweils vier Wiederholungen, in die 
Maisstoppeln eingestreut wurden. In der Abbil-
dung ist die Beziehung zwischen der Fusarium-
Note und den in Bayern gemessenen DON-Werten 
dargestellt (Abb. 1). 

Trotz des nicht immer zufriedenstellenden Zusam-
menhangs zwischen BSA-Note und DON-Gehalt 
sind die Fusariumeinstufungen sehr hilfreich. Wie 
in der Abbildung zu sehen, weisen die gering 
(BSA-Note 3) bzw. stark (BSA-Note 7) anfällig 
eingestuften Sorten auch bei den bayerischen 
DON-Messungen niedrige bzw. hohe Werte auf. 
Anhand der BSA-Note können somit die extremen 
Sorten zuverlässig erkannt werden. Weizen mit 
den Noten 4 und 5 unterscheiden sich im DON-
Gehalt dagegen häufig nicht. Und auch die ein-
zige Sorte im Versuch mit Note 6 hebt sich nicht 
von ihnen ab. In diesem mittleren Bereich ist es 
schwierig, Sortenunterschiede im Toxingehalt mit 
Hilfe von optischen Bonituren nachzuvollziehen.

Zwei mögliche  
Ursachen hierfür sind:
Es kann eine Rolle spielen, zu welchen Zeitpunkten 
der Ährenbefall ermittelt wird. Bei den frühen Bo-
niturterminen werden beispielsweise spät reifende 
Sorten teilweise bevorzugt, da bei ihnen die Sym-
ptome etwas später als bei Frühreifen auftreten.

Bei natürlichem Befall, wie dies auch nach Mais-
stoppeleinstreu in den bayerischen Versuchen der 
Fall ist, kann ein langer Halm von Vorteil sein. Der 
Weg von den infizierten Ernterückständen bis zur 
Ähre ist für die Pilzspore hier etwas länger als bei 
den anderen. Eine geringe Pflanzenlänge ist da-
gegen eher von Nachteil. Werden die Fusarium-
sporen mit der Feldspritze appliziert, fällt dieser 
Vor- bzw. Nachteil weg.

In der zweiten Abbildung ist die mehrjährige 
Verrechnung der bayerischen Fusariumversuche, 
gereiht nach dem Toxingehalt der Sorten, dar-

gestellt. Diese Ergebnisse sind eine wichtige 
Beratungsgrundlage und werden von Beratern, 
Züchtern und der Praxis stark nachgefragt. Die 
Rangreihenfolge der Sorten ist über die Jahre 
hinweg relativ stabil. Zu beachten ist, dass die 
mit einem Stern gekennzeichneten Sorten ein-
jährig und nur an zwei Orten geprüft wurden. 
Ihr Ergebnis ist somit nur als Anhaltspunkt zu 
betrachten (Abb. 2). 

Mehrjährig wurden die niedrigsten DON-Gehalte 
bei Spontan (A), Porthus (B) und Rumor (B) ge-
messen. Von den neuen Sorten zeigten sich  
Moschus (E), Chiron (A) und Boss (B) mit niedrigen 
Werten. Deutlich höhere Werte als alle anderen 

Kandidaten lieferte dagegen Tobak (B). Um den 
Faktor neun liegt sein Wert im Mittel über dem 
der besten Sorte. Aufgrund seiner schwachen Fu-
sariumresistenz wird er nicht zum Anbau in Süd-
deutschland empfohlen. Lässt man diesen anfäl-
ligen Weizen außer Betracht, unterscheiden sich 
die mehrjährig geprüften Sorten immerhin noch 
etwa um den Faktor fünf.

Am Versuchsort Frankendorf (Erding) wurden im 
Jahr 2016 mit 18 mg/kg extrem hohe DON-Gehal-
te gemessen. Um das Fünfzehnfache wurde der 
Grenzwert für Lebensmittel-Getreide überschrit-
ten. Die anfälligste Sorte Tobak übertraf diesen 
Wert sogar um fast das Dreißigfache und selbst 
die besten Sorten lagen um ein Fünffaches darü-
ber. Hier wird deutlich, wie stark die Toxingehalte 
beim Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren 
(feucht-warm zur Blüte und danach, infiziertes 
Maisstroh auf der Bodenoberfläche, anfällige Sor-
te, keine Fungizidbehandlung gegen Fusarien) an-
steigen können.

Fazit
Der Anbau einer resistenten Sorte begrenzt den 
Befall, ist als alleinige Maßnahme aber nicht immer 
ausreichend. Bestmöglicher Schutz wird erreicht, 
wenn möglichst wenig der 
oben genannten Risikofakto-
ren zusammentreffen. 

Abb. 2: DON-Gehalt verschiedener Winterweizensorten 2012–2017, 

Quelle: N = 17, Maisstoppelinfektion, Landessortenversuch Bayern; *1-jährig geprüft,  nur auf 2 Standorten
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Ulrike Nickl
Fon +49 8161 713628

Maisrückstände sind eine Infektionsquelle 

für Fusarium

Entwicklungszyklus (ohne Infektion über Saatgut)  

von Fusarium spp. auf Weizen

Quelle: Krankheiten und Schädlinge im Getreide
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In der Börde mit durchschnittlich 90 Bodenpunkten liefert der Boden zwar 
eine sehr gute Anbaugrundlage, dennoch ist aufgrund der Lage Fingerspit-
zengefühl gefragt. Die Flächen liegen im Regenschatten des Brocken und 
somit muss der Anbau auf den häufigen Niederschlagsmangel abgestimmt 
sein. Die Saatgutvermehrung erfordert zudem besondere Aufmerksamkeit.

Für die Landwirte Arndt ist die gute pflanzenbauliche Praxis eine absolute 
Grundlage. Das beginnt bei der Fruchtfolge. Winterweizen steht nur nach 
Blattfrüchten, niemals als Stoppelweizen und es gibt keine Frühsaaten. So 
werden Krankheitsvektoren vermindert. Die Aussaat erfolgt ab dem 25. Sep-

tember und dabei legen die Betriebsleiter großen Wert auf eine Ablagetiefe 
von 4 bis 4,5 cm. „So läuft der Bestand zwar später auf, aber die frischen 
Wurzeln kommen auch besser an feuchte Bodenschichten“ erklärt Werner 
Arndt. Durch die fast vollständige Eigenmechanisierung im Betrieb können 
ideale Saattermine ohne Wartezeiten auf einen Dienstleister erzielt werden.

Bei einer ortsüblichen durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge von 
480–500 mm ist der Bodenschluss für die Pflanze schon enorm wichtig. In 
diesem Jahr, mit weniger als 160 mm bis Mitte Juli, ist wie in weiten Teilen 
Deutschlands, von enormer Trockenheit zu sprechen, sodass ein guter Bo-
denschluss im Frühjahr den Kulturen zumindest leichte Vorteile bringt. Für 
Werner Arndt ist daher das Anwalzen der Bestände im zeitigen Frühjahr eine 
Standardmaßnahme. Um die Bestockung des Weizens anzuregen, kommt 
ebenfalls im Frühjahr ein Striegel zum Einsatz. Dieser bricht die über den 
Winter verkrustete Krume auf, bringt somit Sauerstoff in den Boden, ent-
fernt kleine Unkräuter und fördert die Bestockung des Weizens. „Wichtig 
bei dieser Maßnahme ist allerdings, dass man nicht nach hinten schaut, 
sondern einfach fährt. Man denkt, der Weizen wird kaputt gestriegelt, aber 
Sorten wie Etana können das ab“ rät Werner Arndt. 

Sortenwahl ist entscheidend
Bei der Sortenauswahl legen Vater und Sohn den Schwerpunkt auf sichere 
Qualitäten, ein abgerundetes Sortenprofil, eine gute Blatt- und Ährenge-
sundheit und ein gewisses Maß an Winterfestigkeit. Letzteres ist in den 
letzten Jahren ein bedeutendes Thema geworden. Durch relativ warme Tem-
peraturen von 15–16 °C bis in den Dezember hinein, sind die Pflanzen noch 
nicht auf den Winter vorbereitet und werden dann von plötzlichen Kahl-

SAATGUTVERMEH-
RUNG FÜHRT ZU 
SORTENKENNTNIS 
Werner Alheit ∙ Groß Oesingen

Die Wintergetreidevermehrung ist in der Region um Bottmersdorf im Landkreis Börde in Sachsen-
Anhalt schon fast aus DDR-Zeiten Tradition. Werner Arndt entdeckte den Betriebszweig der Saat-
gutvermehrung Anfang der 90er-Jahre für sich, weil Vermehrungsbetriebe in der Gegend gesucht 
wurden. Inzwischen können die Betriebsleiter Werner und Michael Arndt, der Werner Arndt und 
Sohn GbR auf reichhaltige Erfahrungen und eine vielfältige Sortenkenntnis zurückgreifen.

„ETANA IST FÜR UNS EINE 
PFLEGELEICHTE SORTE.“
Michael Arndt
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frösten mit oft starkem Ostwind besonders strapaziert. Diesem schnellen 
Temperaturwechsel gilt es standzuhalten. 

Für die Sorte Etana sind diese Anforderungen kein Problem. Bereits zwei-
jährig in der Vermehrung, können die Praktiker ein kurzes Resümee zur Sor-
te ziehen. „Etana ist für uns eine pflegeleichte Sorte“ beginnt Arndt. Durch 
einen geringen Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz, die Halm- und Äh-
rengesundheit sowie die Winterfestigkeit ließ sich Etana gut führen und 
brachte zufriedenstellende Erträge im Durchschnitt von 95 dt. 

Grassamenvermehrung bringt Fruchtfolgevorteile
Auch auf dem Spezialgebiet der Grassamenvermehrung sind die Arndts 
aktiv. Vor Mais gliedert sich die Kultur gut in die Fruchtfolge ein und es 
entsteht im Anschluss kein erhöhter Herbizidaufwand zum Entfernen der 
Gräser. Das anfallende Heu wird für die Rinderfütterung verwendet und der 
zweite Aufwuchs als Silage konserviert. Anschließend werden die Flächen 
je nach Witterung nachbeweidet. Im zeitigen Frühjahr wird die über den 
Winter bestehende Grasnarbe mit Gärsubstrat aus der Region gedüngt und 
mit der Scheibenegge für die Maisaussaat vorbereitet.

Werner Alheit
Fon +49 171 6295009

Werner Arndt und  
Sohn GbR

450 ha LN, davon 33 ha Grünland

Anbau 2018

 > 150 ha Winterweizen
 > 80 ha Winterraps
 > 75 ha Silomais
 > 32 ha Grassamenvermehrung
 > 30 ha Sommerbraugerste
 > 6–8 ha Körnermais
 > 7 ha Hafer
 > 60 ha Zuckerrüben

Zwei Betriebsleiter, ein  
An gestellter, eine Teilzeitkraft

80–90 Fleischrinder 
(Fleckvieh-Simmental)

Anstatt großer Ackerbauveranstaltun-

gen nehmen die Betriebsleiter gerne die 

betriebsspezifische DSV Beratung durch 

Werner Alheit und Frank Gromeier in 

Anspruch. REPORTAGEMehr 
Möglichkeiten 

im Raps
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Vor Verwendung stets Etikett und Produkt
informationen lesen.
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Hotline: 0221 179179-99
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Blattläuse sind spezialisierte Überträger für 
das Gerstengelbverzwergungsvirus (Barley 
Yellow Dwarf Virus, BYDV). Wirtspflanzen 
für BYDV sind neben den Getreidearten auch 
Mais, Nutz- und Schadgräser wie Ackerfuchs-
schwanz, Quecke und andere. Blattläuse, die 
an infizierten Pflanzen saugen, nehmen Vi-
ruspartikel auf und bleiben für den Rest ihres 
Lebens infektiös. Für die Virusausbreitung im 
Bestand wird zwischen Primär- und Sekundär-
infektion unterschieden. Bei der Primärinfek-
tion infizieren einzelne virusbeladene, beflü-
gelte adulte Blattläuse einzelne Pflanzen. Die 
Sekundärinfektion kann ein weitaus größeres 
Ausmaß annehmen. Die adulten Blattläuse 

setzen Larven ab, diese haben das Virus nicht 
von der Mutterlaus übertragen bekommen, 
sondern erwerben es durch Saugen an infi-
zierten Pflanzen. Dadurch entsteht ein nester-
artiges Vorkommen der Befallssymptome, sog. 
„Elefantenfüße“. 

Erste Symptome sind bei früher Aussaat be-
reits im Herbst, aber in der Regel im März bis 
April mit dem Beginn wärmerer Witterung 
zu verzeichnen. Typisch sind auffallende Ver-
gilbung der Blätter oder Verzwergungen der 
Pflanzen. Meist beginnend mit Vergilbungen 
der Blattränder und -spitzen, vereinzelt auch 
gelbe Flecken auf der Blattspreite. Die ganze 
Pflanze wird leuchtend gelb, das Wachstum 
(der Wurzel inbegriffen) stagniert und das 
Schossen unterbleibt. Je nach Befall können 
die Ertragseinbußen bis hin zum Totalausfall 
führen. Im Herbst befallene Pflanzen sind zu-
dem stark auswinterungsgefährdet.

Durch die zunehmend milden Winter in der 
Vergangenheit und das häufige Ausbleiben 
von kühlen Temperaturen ab November wer-
den die Aktivitäten der Blattläuse nicht oder 
nur unzureichend gebremst. Aus Untersuchun-
gen ist bekannt, dass Blattläuse das BYDV nur 
bei Temperaturen ab 8 bis 10 °C erfolgreich 
übertragen können. Auch die Sekundärinfek-

KAMPF GEGEN 
DIE ZWERGE 
Die Antwort auf Gelbverzwergungsvirus 
in der Gerste
Linda Hahn ∙ Lippstadt

(Getreidevirosen)-Blattläuse schädigen nicht nur durch Saugen, häufig übertragen 
sie dabei auch Viren. Ein milder Herbst, eine frühe Saat und eine nicht tolerante 
Sorte sind optimale Bedingungen für eine große Blattlauspopulation und eine 
damit verbundene Virusinfektion. 

Unterschied Toleranz und 
Resistenz

Die Begriffe Resistenz und Toleranz werden oft überlap-
pend verwendet. Unter Resistenz wird die Eigenschaft 
einer Pflanze verstanden, die Fortpflanzung des Schader-
regers komplett zu verhindern oder durch eine Entgiftung 
zu begrenzen (Gegenteil = Anfälligkeit). Toleranz ist die 
Eigenschaft einer Pflanze, auf Virusbefall nicht oder weniger 
empfindlich mit Krankheitssymptomen und/oder Ertrags-
minderung zu reagieren (Gegenteil = Empfindlichkeit). 

GETREIDE
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tionen durch die variierenden Blattlausdichten 
können zu stark ausgeprägten Befallsnestern 
führen. 

Frühsaaten sind 
besonders gefährdet 
Je früher die Blattläuse den Bestand besie-
deln, desto höher kann der Befall letztendlich 
ansteigen und desto länger ist der Zeitraum, in 
dem das Virus übertragen und im Bestand ver-
breitet werden kann. Besonders förderlich ist 
eine langanhaltende günstige Witterung mit 
hohen Temperaturen (bis 20 °C). Ebenfalls ist 
das Ausfallgetreide ein Risikofaktor, denn die-
se Pflanzen können als Virusquelle dienen. Die 
grüne Brücke sollte deshalb rechtzeitig und 
konsequent beseitigt werden. Blattläuse wan-
dern oft auch von benachbarten Maisschlägen 
in die Gerstenbestände ein.

Eine direkte Bekämpfung der Viruskrankheit 
in befallenen Pflanzen ist nicht möglich und 
insektizide Beizen gegen virusübertragende 
Läuse, welche das BYDV tragen, sind derzeit 
nicht zugelassen. Die zurzeit effektivste Me-
thode zur Bekämpfung des BYDV ist die Vek-
torenbekämpfung mit Insektiziden. Jedoch 
kann es auch trotz Insektizidspritzung zu Be-
fall kommen, da die Insektizidwirkung zeitlich 
begrenzt ist und bei starkem Auftreten von 
Blattläusen immer wieder Läuse einwandern.

Ausblick
Eine umweltschonende Alternative ohne che-
mischen Pflanzenschutz ist der Anbau virusto-
leranter Sorten. Im nächsten Frühjahr steht für 

die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) eine 
absolute Neuheit für den Wintergerstenmarkt 
in Deutschland zur Zulassung an. 

Paradies wird die erste mehrzeilige Sorte im 
Bundesgebiet sein, die sowohl die Toleranz 
gegen Gelbverzwergungsvirus (BYDV) als 
auch die Resistenz gegen Gelbmosaikvirus 
(BaYMV) trägt. Die im Hause der DSV ge-
züchtete Sorte bietet dem Praktiker ein hohes 
Maß an Anbausicherheit und erlaubt mit ihrer 
einzigartigen Merkmalskombination und ihrer 
Toleranz gegen BYDV auf Insektizidmaßnah-
men zu verzichten. Eingetragen ist PARADIES 
bereits in Österreich, erstes Z-Saatgut wird es 
zur Aussaat 2019 geben. 

Linda Hahn
Fon +49 2941 296 531

Paradies im April 2015 auf einem BYDV-Befallsstandort in Polen (links). 

Neben ihr eine nicht tolerante Sorte die deutlichen Kümmerwuchs, Vergil-

bungen und Pflanzenausfälle zeigt. Während der Versuchsdurchschnitt einen 

Ertrag von 30,7 dt/ha erbrachte, überzeugte PARADIES mit 110,6 dt/ha. 

Kümmerwuchs, Vergilbungen und Pflanzenausfälle sind typische Symptome des 

Gelbverzwergungsvirus.
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STIMMEN AUS
DER PRAXIS
Der robuste Vielzweckweizen BOSS 
überzeugt
Hajo Haake ∙ Springe

Die Praktiker Heiner Rockahr, Andreas Rustemeyer und Rudolf Koch berichten von 
ihren ersten Eindrücken zu dem neuen B-Weizen BOSS.

Heiner Rockahr
Marktfruchtbetrieb in Gestorf

Der Landwirt Heiner Rockahr bewirtschaftet einen 
92 ha Marktfruchtbetrieb in Gestorf, in Nieder-
sachsen. Neben Kartoffeln, Mais und Zuckerrü-
ben liegt der Fokus auch auf dem Weizenanbau. 
Die Calenberger Börde liefert tiefgründige Löß-
Parabraunböden mit durchschnittlich 80 Boden-
punkten und zählt somit zu einem Weizen-Hoch-
ertragsstandort. „Der neue B-Weizen Boss steht 
auf einem knapp 8 ha Schlag, mit schwerem und 
stark wechselndem Boden. Die Bestellung war 
schwierig, da wir nach der Ernte 1000 mm Nie-
derschlag bekommen haben. Wir hatten nur ein 
geringes Aussaatfenster und es war viel zu nass.“ 
Trotz alledem präsentiert Boss sich ausgezeich-
net mit einem homogenen und dichten Bestand. 

„Er steht bei mir als Stoppelweizen nach Mais, 
daher ist die Gesundheit einer Sorte für mich das 
A und O. Das Halmbruch-Resistenzgen macht 
ihn anbauwürdig nach Weizen, die super Fusa-
riumeinstufung lässt ihn nach Mais zu. Getoppt 
wird dies von der guten Winterhärte“ meint der 
Praktiker. Rockahr ist auch überzeugt, dass der 
Sortenwechsel wichtig ist, da der züchterische 
Fortschritt genutzt werden sollte. „Auffällig war 
die gute Blattgesundheit der neuen Sorte im wei-
teren Vegetationsverlauf. Mit einem Ertrag von 
96,8 dt/ha, bei 12 % Protein, einem Hektoliter-
gewicht von 84,1 und einer Fallzahl von 361 ist 
Boss ein toller Weizen“, so Rockahr.

„Mit BOSS auf der 
sicheren Seite, was  

Krankheiten angeht.“

Heiner Rockahr
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Rudolf Koch
Rudolf Koch GbR in Uelzen 

Die Rudolf Koch GbR bewirtschaftet 340 ha 
Ackerland am Rande der Lüneburger Heide im 
Landkreis Uelzen. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Anbau von Kartoffeln, Zwiebeln und Zucker-
rüben. Der hohe Blattfruchtanteil bietet sich op-
timal für die Saatgutvermehrung an. Der Ausbil-
dungsbetrieb hat Boss erstmalig zur Ernte 2018 
in der Vermehrung. Wie sich die Sorte geschlagen 
hat und mit welchen Bedingungen zu kämpfen 
war, berichtet Rudolf Koch:

„Der Winterweizen Boss ist bei uns spät und 
unter widrigen Bedingungen als Pflugsaat nach 
Zwiebeln am 13.11. in den Boden gekommen. 
Glücklicherweise folgte ein recht milder Winter, 
der für eine sehr gute Etablierung der Pflanzen 
sorgte, obwohl der Saattermin recht spät war. Im 
weiteren Vegetationsverlauf zeigte sich Boss sehr 
bestockungsfreudig. Wir haben um Ostern noch 
10 cm Schnee bekommen, was zu einem spä-
teren Vegetationsstart führte. Trotzdem hat sich 
ein wirklich guter Bestand entwickelt. Danach 
schritt die Vegetation bei uns explosionsartig vo-
ran. Die extrem warmen und trockenen Monate 
Mai und Juni mit in Summe 22 mm Niederschlag 

auf unseren sL-lS-Böden mit 30 bis 55 Boden-
punkten sorgte für massiven Trockenstress. Trotz 
Beregnung mussten wir beobachten, wie die ver-
schiedenen Flächen stark litten. Boss zeigte sich 
jedoch bis zur Ernte unauffällig und gesund. Die 
Einmalbehandlung in EC 31 (1 l CCC, 1,2 l Ca-
palo) war auch vollkommen ausreichend, um den 
Bestand sauber zu halten. Der Ertrag war mit 84 
dt/ha, 11 dt über dem Betriebsdurchschnitt und 
auch die Qualitäten mit 13,7 % Protein, 82,5 
Hektolitergewicht und einer Fallzahl von durch-
schnittlich 305 überzeugten.“

Andreas Rustemeyer
J & A Rustemeyer GbR im Kreis Höxter

Andreas Rustemeyer bewirtschaftet die J & A 
Rustemeyer GbR im Kreis Höxter, in der auslau-
fenden Warburger Börde in Nordrhein-Westfa-
len. Die GbR ist ein Gemischtbetrieb mit 3.000 
Mastschweinen und Marktfruchtproduktion auf 
220 ha Ackerland. Die Betriebsflächen sind mit 
durchschnittlich 65 Bodenpunkten ausgestattet. 
Teilweise sind die Böden sehr gut und homogen 
und teilweise sehr inhomogen bei Hanglange mit 
Steinauflage. Neben Zuckerrüben werden haupt-

sächlich Weizen, Gerste, Triticale und Raps ange-
baut, sodass die Fruchtfolge aus 40 % Blattfrucht 
und 60 % Halmfrucht besteht. „Boss haben wir 
aufgrund der abgerundeten Sorteneigenschaften 
wie Ertrag, Winterhärte und der nicht zu spä-
ten Reife ausgewählt“, so Rustemeyer. „Uns ist 
wichtig, dass die Gesundheit stimmt, denn nur 
gesunde Sorten bringen Höchsterträge. Der All-
zweckweizen ist ideal für die Verfütterung in der 
Schweinemast.“ Auch unter dem Gesichtspunkt 
der neuen Düngeverordnung bietet die Sorte Vor-
teile, denn ertragreiche B-Sorten haben ganz klar 
die Nase vorn. Der hohe Kornertrag gepaart mit 
einem hohen Rohproteingehalt ergeben einen 
hohen Rohproteinertrag und somit eine hohe 
Stickstoff-Effizienz. Ebenfalls haben B-Weizen 
eine um 20 kg höhere N-Bedarfsmenge im Ver-
gleich zu C-Weizen. Rustemeyer sagt entschlos-
sen: „Ich sehe Boss als interessante B-Sorte für 
unsere Region. Er macht sich sowohl gut auf 
den schwierigen Standorten mit Steinauflage als 
auch auf den besseren Standorten. Das ist für 
mich sehr entscheidend, denn er ist sehr flexibel 
und einfach im Handling. Auch die gute Stand-
festigkeit ist ein wichtiges Argument für Güllebe-
triebe und somit für die Sorte.“

„BOSS kommt auch unter 
schwierigen Bedingungen klar.“

Rudolf Koch

„Allzweckweizen 
gesucht und gefunden.“

Andreas Rustemeyer

GETREIDE
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EXPO – Die neue Welt 
des E-Weizens

Aussaat
Expo eignet sich für alle Böden und Lagen, auch 
Höhenlagen. Ortsüblich können mittlere bis 
höhere Saatstärken von plus 5–10 % gewählt 
werden. Diese Anpassung sollte auch bei den 
mittelfrühen bis späten Saatterminen, für wel-
che sich die Sorte ideal eignet, berücksichtigt 
werden. Expo eignet sich ausgezeichnet für den 
Anbau nach Blattfrüchten oder auch für den 
Anbau nach Mais aufgrund seiner sehr guten 
Resistenz gegenüber Fusarium (APS-Note 3). 
Beim Anbau als Stoppelweizen ist hingegen ein 
sauber gepflügtes Saatbett sowie eine Wurzel-
schutzbeize wichtig.

Pflanzenschutz
In Puncto Blattgesundheit zeichnet sich Expo 
durch eine ausgewogene Krankheitsresistenz 
aus, welche auch geringe Pflanzenschutzinten-
sitäten zulässt. Der Behandlungsschwerpunkt 
ist in Befallslagen auf Mehltau und Gelbrost zu 
legen. Nach Mais, als Mulchsaat, sollte zudem 
die Abschlussbehandlung zur Blüte auf Fusa-
rium ausgerichtet werden. Gegenüber CTU ist 
Expo tolerant.

Wachstumsregler
Expo reagiert stark auf Wachstumsregler und 
bringt eine gute bis mittlere Standfestigkeit 
mit, daher empfiehlt sich trotz längerem Wuchs 

lediglich eine ortsüblich mittlere Wachstums-
reglerintensität. Der Einkürzungseffekt ist im 
Vergleich zu anderen Sorten i.d.R. fast doppelt 
so stark. Bei hohen Ertragserwartungen und 
Standorten mit guter Wasserversorgung emp-
fiehlt sich ein Splitting mit einer ersten frühen 
Einkürzung zu EC 25–29. Auf Standorten mit 
geringer Ertragserwartung und oft schlechter 
Wasserversorgung sind Einfachbehandlungen 
oftmals ausreichend.

Düngung/Bestandesführung
Bei der Bestandesführung ist eine ausgewogene 
Förderung aller Ertragsparameter wichtig. Bei 
dünnen Beständen im Frühjahr, bzw. schlechter 
Einzelpflanzenentwicklung ist die Andüngung 
entsprechend anzupassen. Dazu empfehlen sich 
nitrathaltige N-Dünger, die schneller pflanzen-
verfügbar sind. Um den Proteingehalt (APS-
Note 7) in Hochertragsregionen abzusichern, 
ist eine ausreichende Qualitätsgabe entschei-
dend. Auch die Versorgung des Bestandes mit 
Mikronährstoffen und insbesondere Schwefel 
ist wichtig. Als Kompensationstyp kann EXPO 
geringere Bestandesdichten relativ gut auch 
durch höhere KZ/Ähre und/oder eine höhere 
TKM ausgleichen.

Ernte/Vermarktung
Bei mittelhoher TKM und tendenziell mittlerer 
Reife zeigt Expo eine gehobene E-Qualität. 
Eine hervorragende Fallzahlstabilität auf dem 
Niveau der besten Sorten in Deutschland sorgt 

auch für ein Halten der Fallzahl bei widrigen 
Erntebedingungen. Das hohe Hektolitergewicht 
sorgt zudem für gute Vermarktungsmöglichkei-
ten von Expo auch im Kontraktanbau. Die hohe 
Mehlausbeute und das sehr hohe Backvolumen 
sind für Müller und Bäcker interessant. 

SCHEMA F GEHT IMMER, 
MUSS ABER NICHT SEIN
Zwei neue Qualitätsweizen für die Herbstaussaat
Martin Koch ∙ Lippstadt

Neue Verordnungen, zunehmende Restriktionen, zum Teil schwierige Marktbedingungen und widrige Wetterbedingungen stellen 
die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Die Nachfrage nach verlässlichen Sorten mit einem guten Resistenzpaket steigt 
stetig. Das Getreideportfolio der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) wird durch zwei neue Weizensorten verstärkt.

Anbautelegramm

Expo – Sehr gute Winterhärte
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CHAPLIN – Die A-Sorte 
für neue Zeiten

Aussaat
Ortsüblich mittelfrühe bis späte Saattermine sind für 
Chaplin perfekt. Bei der Aussaat sollte zudem auf 
eine ausreichende Saatstärke geachtet werden, um 
bei mittlerer Bestockung eine gute Bestandesdichte 
zur Ernte zu gewährleisten. Blattvorfrüchte und der 
Anbau nach Mais sind ideal für Chaplin. Gegenüber 
Fusarium weist er eine gute Resistenz mit APS-Note 
4 an der Grenze zur Note 3 auf. Wird Chaplin nach 
Getreide angebaut, sollte er als Pflugsaat oder mit 
Wurzelschutzbeize bestellt werden. Der Anbau ist, 
mit Ausnahme von Weizengrenzstandorten, auf al-
len Böden und Lagen möglich. 

Pflanzenschutz
Ein einfaches Handling verspricht Chaplin beim 
Pflanzenschutz. Mit der Bestnote 1 bei Gelbrost 
und der besten vergebenen Note 2 bei Braunrost 
ist er aktuell die gesündeste Sorte gegenüber Rost 
in der Beschreibenden Sortenliste. Ergänzt wird 
dies mit einer guten Mehltau- und Septoriaresis-
tenz. Dadurch wird die Behandlungsintensität der 
Sorte auf ein geringes Level gesetzt. Nichtsdesto-
trotz sollte eine regelmäßige Kontrolle während 
des Vegetationsverlaufs erfolgen. Die Behandlungs-
schwerpunkte bei Chaplin liegen auf Septoria und 
DTR (Stoppelweizenanbau/enge Getreidefruchtfol-
gen). Chaplin ist auch für den Low-Input-Anbau 
geeignet.

Wachstumsregler
Chaplin verfügt über eine gute Standfestigkeit 
(APS-Note 4). Bei mittelkurzem Wuchs ist die Re-
aktion auf Wachstumsregler gut, weshalb ortsüb-
lich mittlere bis geringe WR-Mengen ausreichend 
sein sollten. In Lagerregionen und auf Standorten 
mit hoher N-Nachlieferung ist die Standfestigkeit 
besser abzusichern.

Düngung/Bestandesführung
Hinsichtlich der Düngung ist auf das höhere Pro-
teinbildungsvermögen von Chaplin hinzuweisen. 
Bei der Düngeplanung kann somit i.d.R. auf 
eine erhöhte Qualitätsgabe verzichtet werden. 
So kann frühzeitig der Fokus auf die Förderung 
bzw. den Erhalt der einzelnen Ertragsparameter 
gelegt werden. Um eine effektive Ausnutzung 
des gedüngten Stickstoffs zu gewährleisten, ist 
eine ausreichende Verfügbarkeit von Schwefel 
für die Proteinsynthese wichtig (Verhältnis 1:10). 
Als Kompensationstyp kann Chaplin geringere 
Bestandesdichten durch höhere KZ/Ähre bzw. 
durch eine höhere TKM kompensieren.

Ernte/Vermarktung
Hinsichtlich der Vermarktung ist auf die gehobene 
A-Qualität, von Chaplin, welche auf E-Niveau liegt, 
hinzuweisen. Chaplin verfügt über eine mittelhohe 
TKM und ein hohes HLG, welches in Kombination 
mit dem höheren Proteinbildungsvermögen (APS-
Note 5) für eine gute Vermarktung spricht. Chaplin 
zeigte in der dreijährigen Wertprüfung in den Ein-
zeljahren eine hohe Fallzahl bei mittlerer Fallzahl-
stabilität, weshalb eine extrem verzögerte Ernte 
vermieden werden sollte. Für die verarbeitende In-
dustrie ist das hohe Backvolumen (APS-Note 8), der 
sehr hohe Sedimentationswert (APS-Note 9) sowie 
die hohe bis sehr hohe Mehlausbeute (APS-Note 8) 
entscheidend.

Kurz gesagt:
 > Mit Expo steht ein Qualitätsweizen mit hoch-

wertigen inneren Werten, gepaart mit einem 
abgerundeten Gesundheitsprofil, herausragen-
der Fusariumresistenz und ausgezeichneter 
Winterhärte im Fokus. 

 > Chaplin bedient alle Parameter für das größte 
Weizen-Anbausegment, überzeugt durch 
sein einfaches Handling 
und seine herausragende 
Gesundheit. 

Martin Koch
Fon +49 2941 296 471

Praxis-Tipps fürs Grünland

Nach Trockenheit striegeln und nachsäen!
Die Trockenheit in den letzten Wochen hinterließ 
deutschlandweit Spuren. Die Folgen: große Lü-
cken auf Grünlandflächen. Wer diese jetzt nicht 
schließt, muss auch im kommenden Jahr mit nied-
rigeren Erträgen rechnen. Nachsaaten mit weidel-
grasbetonten Mischungen, wie z. B., COUNTRY 
Energy 2027, die die Lücken schnell besetzen und 
sich vor den minderwertigen Arten durchsetzen, 
sind im Spätsommer empfehlenswert.

Gemeine Rispe zwängt sich in die Fläche 
Die Gemeine Rispe – eine Grasart mit gerin-
ger Ertragsbildung und niedrigem Futterwert 
– stellt in vielen Betrieben ein Problem dar. Bei  

20 Prozent Flächenanteil pro Hektar werden 
8–10 dt weniger Trockenmasse je Hektar erzielt. 
Vor dem Hintergrund der Düngeverordnung ist 
es jedoch wichtig, die Erträge konstant hoch zu 
halten, damit es keine Probleme mit dem Nähr-
stoffsaldo gibt.
Als Nachsaatvorbereitung ist das Ausstriegeln 
der Gemeinen Rispe nach der Trockenheit eine 
effektive Maßnahme, um die Grünlandnarbe zu 
verbessern.

Bei 50 Prozent unerwünschten  
Arten neu ansäen 
Wenn das Grünland mehr als 50 Prozent uner-
wünschter Arten, vor allem Ungräser, aufweist, 

sollte der Bestand neu angesät werden. Der 
Herbst ist für eine Neuansaat dem Frühjahr vor-
zuziehen, da im Herbst die Niederschlagswahr-
scheinlichkeit höher und das Verunkrautungs-
potenzial niedriger ist. Des Weiteren können 
die ersten Aufwüchse im Frühjahr bereits hohe 
Erträge liefern. 

Anbautelegramm

Chaplin – Klassischer Kompensationstyp
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Heute bietet das Programm TerraLife® eine Viel-
zahl fruchtfolgespezifischer Spezialmischungen, 
die zielgenau auf die Problemstellungen im 
Ackerbau angewendet werden können. Landwirte 
spüren die „sensitive“ Verbesserung des Bodens 
durch den Anbau von TerraLife®: Der Boden ist 
strukturierter, lässt sich besser bearbeiten, der Bo-
den ist „gar“. Während es bei den Hauptfrüchten 
standardisierte Messgrößen wie Ertrag und Quali-
täten gibt, ist es im Zwischenfruchtanbau wesent-
lich schwieriger. 

ÜBERLEGENHEIT VON 
ARTENREICHEN MISCHUNGEN
Wissenschaftlich belegt
Carmen Fiedler ∙ Lippstadt

TerraLife®-Mischungen sind im Zwischenfruchtanbau nicht mehr wegzudenken. 2010 war TerraLife® das erste fruchtfolgespe-
zifische Zwischenfruchtmischungsprogramm in Deutschland. Die besonderen Fähigkeiten von Mischungen mit verschiedenen 
Arten standen bei der Entwicklung des Programmes vor über 10 Jahren im Vordergrund. Die Zielsetzung war, für Landwirte ein 
einfaches Zwischenfruchtinstrument zu schaffen, mit dem die Bodenfruchtbarkeit verbessert und die Fruchtfolge aufgelockert 
werden kann. Wissenschaftliche Ergebnisse belegen jetzt die Überlegenheit artenreicher Mischungen gegenüber Reinsaaten. 

Abb. 1: Mikrobielle Diversität steigt mit Artenreichtum 
der Zwischenfrucht

Quelle: Gentsch et al., 2018
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Das Projekt CATCHY beschäftigt sich in einer noch 
nie vorhanden gewesenen Weise mit den Werten 
von Zwischenfrüchten in einer Fruchtfolge. Die Er-
gebnisse liefern jetzt erste Antworten.

In dem Projekt werden die Varianten Brache, Senf, 
Einfachmischung (Senf, Rauhafer, Alexandriner Klee 
und Phacelia) und die TerraLife® Mischung MaisPro 
TR miteinander verglichen. Ein wichtiges Indiz für 
die Bodenfruchtbarkeit, ist die mikrobielle Aktivität. 
Wie zu vermuten, ist diese unter der Brachevarian-
te am geringsten. Sie steigt mit zunehmender Ar-
tenvielfalt und ist bei der artenreichsten Mischung 
am bedeutendsten (Abb. 1). Erklären lässt sich dies 
durch die Durchwurzelung bzw. Konkurrenz ver-
schiedener Wurzelhorizonte und die Interaktion der 
Pflanzen untereinander. Jede Art hat andere Nähr-
stoffbedürfnisse und die Pflanzen gehen (z. B. mit 
Rhizobien oder Mykorrhizapilzen) unterschiedliche 
Symbiosen ein. Es werden artenspezifisch Wurzel-
ausscheidungen (Exsudate) an die Rhizosphäre 
abgegeben und so kommt es über die Aktivierung 
der Mikrobiologie zum Nähstoffaufschluss und zur 
Pathogenabwehr. Darüber hinaus wird der Aufbau 
der sekundären Bodenstruktur (Lebendverbauung) 
sehr positiv beeinflusst. Davon kann die Nachfrucht 
in hohem Maße profitieren.

Artenreiche Mischungen  
liefern wertvolle Nährstoffe
Im modernen Ackerbau ist ein effizientes Nährstoff-
management äußerst wichtig. Eine Zwischenfrucht 
muss nicht nur die Bodenfruchtbarkeit erhöhen und 
akkumulieren, sondern auch die Nährstoffe mobi-
lisieren und der Nachfrucht zur Verfügung stellen. 
CATCHY zeigt, dass die artenreiche Mischung, in 
diesem Fall der MaisPro TR Greening, im Vergleich 
zu Senf oder einfachen Mischungen aus vier Kom-

ponenten 20 kg N/ha mehr zur Verfügung stellt (ins-
gesamt 60 kg N/ha). Dies gilt auch für die wichtigen 
Nährstoffe Kalium (+ 27 kg/ha) und Phosphor (+ 
2,5 kg P/ha) im Vergleich zu der Reinsaat und der 
Einfachmischung (Abb. 2). Im Rahmen der Dünge-
verordnung spielt dies eine bedeutende Rolle. Diese 
Nährstoffe sind im Boden vorhanden und müssen 
nur pflanzenverfügbar mobilisiert werden. Gerade 
Betriebe mit Versorgungsklassen im Bereich D oder 
E sind auf solche natürlichen Nährstoffquellen an-
gewiesen. 

Direkt verfügbare Nährstoffe
Der beteiligte Wissenschaftler an dem CATCHY 
Projekt, Dr. Norman Gentsch, begründet dies mit 
der enormen Wurzelbiomasse, die eine artenreiche 
Mischung bildet. „Diese Wurzelmassen können 
viel effizienter als jede Reinsaat die vorhandenen 
Nährstoffe aufnehmen. Gebundene Nährstoffe 
in Wurzelbiomasse, insbesondere in Feinwurzeln, 
sind äußerst schnell umsetzbar, stehen dadurch der 
Nachfrucht schnell zur Verfügung“, so Gentsch. 

Intensive Frucht folgen  
profitieren 
Besonders um einseitige Maisfruchtfolgen aufzu-
lockern, ist eine artenreiche Zwischenfrucht ideal. 
Es sollten Zwischenfruchtmischungen angebaut 
werden, welche gezielt die Mykorrhizierung för-
dern und dadurch die Bodenstruktur verbessern. 
Die Böden werden tragfähiger und wasserstabiler 
und die Bearbeitung wird erleichtert. Um den Bo-
den auf den darauffolgenden Mais vorzubereiten, 
sind die TerraLife® MaisPro TR (Greening (30/50)) 
Mischungen ideal. Diese Mischungen wurden in 
den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und auf 
die Anforderungen der entsprechenden Nachfrucht 
ausgerichtet. Je nach erlaubtem Leguminosenanteil 

in den Bundesländern kann zwischen einem Legu-
minosenanteil von max. 30 % (MaisPro TR Greening 
30) oder max. 50 % ausgewählt werden (MaisPro 
TR Greening 50). Die Mischung erzielt mit den in-
zwischen 18 Komponenten eine sehr gute und tiefe 
Durchwurzelung und bereitet den Boden ideal auf 
die Maisaussaat vor. 

Das CATCHY Projekt läuft noch weitere fünf Jahre. 
In den kommenden Jahren wird es noch viele Er-
gebnisse geben, die über die Blackbox Boden neue 
Erkenntnisse liefern und wert-
volle Hinweise für die Praxis 
geben. 

Carmen Fiedler
Fon +49 2941 296 236

Abb. 2: TerraLife® MaisPro TR Greening mobilisiert wertvollen Dünger

Quelle: Gentsch et al., 2018
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Das Projekt 
CATCHY

Das Zwischenfruchtprojekt CATCHY 
ist ein Teil der Initiative „Boden als 
nachhaltige Ressource für die Bio-
ökonomie – BonaRes“ und wurde 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) 2010 ins 
Leben gerufen. In dem Projekt wird 
über insgesamt neun Jahre in zwei 
unterschiedlichen Fruchtfolgen mit 
Weizen – Mais und mit Weizen – 
Ackerbohnen untersucht, wie sich 
Zwischenfrüchte auf den Boden und 
dessen Biologie und damit auf die 
Erträge der Hauptfrüchte auswirken. 
Beteiligt an dem Projekt sind neben 
der DSV Mikrobiologen aus Bre-
men, Bodenkundler aus Hannover, 
Pflanzenernährer aus Gatersleben, 
Pflanzenbauer aus Triesdorf und So-
zioökonomen aus Gießen. Die DSV 
bringt sich mit ihren Erfahrungen bei 
Zwischenfrüchten und in der Zusam-
menstellung von Mischungen für den 
Zwischenfruchtanbau ein. 

Vormerken: Am 12.10.2018 findet 
in Triesdorf ein CATCHY Tag für die 
Praxis statt.
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GÄRTEN FÜR SÜDAFRIKA 
Die Fachhochschule Südwestfalen, Agrarwirtschaft Soest  
engagiert sich in Hilfsprojekten

Seit 2006 engagieren sich Agrarstudenten aus Soest unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Weyer in Entwicklungshilfeprojekten 
in Südafrika. Denn, obwohl sich das Land zur begehrten Urlaubsdestination entwickelt hat und auch nicht unbedingt zu den 
ärmsten Ländern des Kontinents zählt, gibt es viele Menschen, die in Armut leben. Und wie so oft sind die Kinder am stärksten 
betroffen.

Prof. Dr. Thomas Weyer hat als Professor im 
Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule 
Soest sicherlich genug zu tun. Trotzdem findet 
er Zeit für ehrenamtliches Engagement: Schon 
seit 2006 engagierte er sich gemeinsam mit dem 
Südafrika Forum NRW, das sich entwicklungspo-
litischer Bildungsarbeit verschrieben hat, in ei-
nem Aidshilfe-Projekt. Damit konnten innerhalb 
von zehn Jahren mithilfe von mobilen Kliniken 
50.000 aidsinfizierte Menschen erreicht werden. 
Darunter auch viele Kinder, denen die medizini-
sche Versorgung eine bessere Lebensperspektive 
eröffnete. 

Seit 2011 arbeitet Weyer auch mit der südaf-
rikanischen Organisation Children in Distress 
(CID) aus White River in Mpumalanga/Südafrika 
zusammen. Deren Ziel ist, in den strukturschwa-
chen ländlichen Gebieten westlich des Krüger 
Nationalparks die Lebensbedingungen von Aids-
Waisen, missbrauchten oder verlassenen Kindern 
zu verbessern. In sogenannten „Centern“ wer-
den Kinder nach der Schule betreut, sie erhalten 
eine Mahlzeit, psychologische Betreuung, Nach-
hilfe oder Computerkurse. Vollwaisen finden hier 
ein neues Zuhause. Auf diese Weise betreut CID 
etwa 3.500 Kinder im Alter zwischen wenigen 
Monaten und 20 Jahren.

Studienprojekt  
Entwicklungshilfe
Über sein privates Engagement hinaus hat Prof. 
Weyer auch seinen Arbeitgeber für das Entwick-
lungshilfeprojekt begeistern können. Und so hat 
die FH Soest das Projekt „vegetable gardens in 

Bei dem German Tyre Project sammeln schon sehr kleine Kinder (2–7 Jahre) erste Er-

fahrungen mit einem kleinen Beet, welches von einem bunt bemalten Reifen begrenzt 

wird. Hier werden 1–4 Gemüsepflanzen gepflanzt und während ihres Wachstums beglei-

tet. Die Kinder erleben das Wunder des schnellen Wachstums und der Ernte.

Nähere Infos über dieses Projekt und Spenden-
möglichkeiten im Flyer South Africa Projects

Fachhochschule Südwestfalen,  
Agrarwirtschaft Soest
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rural areas of Mpumalanga/South Africa“ ins Le-
ben gerufen. Jedes Jahr zu den Semesterferien 
brechen vier bis fünf Agrarstudenten für einen 
Zeitraum von drei Monaten nach Südafrika auf, 
um Entwicklungshilfe zu leisten und mit ihrem 
Know-How in Landwirtschaft zu helfen. In Ko-
operation mit CID werden verschiedene Vorha-
ben der Kinderbetreuungs-Center unterstützt. 
Das reicht von der Entwicklung von Freizeitan-
geboten über technische Unterstützung bis hin 
zum Wasser- und Düngungsmanagement in den 
Gärten der Hilfseinrichtungen. 

Eins der Vorhaben richtete sich beispielsweise an 
Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren, die sich 
für die Anlage eines Gemüsegartens interessie-
ren. Mit ihnen haben Studierende der FH-Süd-
westfalen Minigärten von 10 bis 15 m² angelegt. 
Gemeinsam erlebten sie Aussaat, Wachstum und 
Ernte. Die Jugendlichen erfuhren so – ganz ab-
gesehen von der Verbesserung der Lebensmittel-
versorgung – eine sinnstiftende Beschäftigung, 
manche fanden sogar ihren zukünftigen Beruf. 
Um dafür die Voraussetzungen zu ebnen, wurde 
ein Kontakt zum Ehlanzeni agricultural College 
in Dayzenzai und zur University of Mbombela 
hergestellt.

Farmers Foundations
Seit 2016 engagiert sich die Soester Fachhoch-
schule in einem weiteren Projekt: „Farmers 
Foundations“. Dessen Ziel ist der Aufbau einer 
Farm Academy für junge Südafrikaner im Raum 
Moolman/Mkhondo. Dort sollen sie lernen, wie 
sie zum einen ihre Selbstversorgung sichern, 
zum anderen aber auch mit der Zeit eine wirt-
schaftliche Erweiterung dieser Subsistenzwirt-
schaft erreichen können. Damit dient das Projekt 

sowohl der Lebensmittelsicherheit als auch der 
ländlichen Entwicklung – besonders wichtig in 
dieser strukturschwachen Region mit über 50 % 
Arbeitslosigkeit und hoher Aidsinfektionsrate. 

Auf „Farmers Foundation“, sieben Hektar ehe-
maliges Farmland in Moolman, gibt es zwei Ar-
beitsschwerpunkte. Der Eine ist der Anbau von 
Kulturen: es gibt Gemüsegärten mit Mangold, 
Weißkohl, Rote Bete, Lauch, Zwiebeln, Bohnen, 
Erbsen und Mais. Auch Erdbeeren, Zitrusfrüchte, 
Mangos und Nüsse werden hier nach ökologi-
schen Kriterien erzeugt. Nährstoffgrundlage ist 
der farmeigene Kompost. 

Der zweite Arbeitsschwerpunkt ist die Unter-
suchung und Vermittlung des sogenannten 
Bela-Bela-Prinzips – eine organische Kreislauf-
wirtschaft. Nach dieser Anbaumethode, die auf 
einem Rotations- und Portionsverfahren beruht, 
bereiten freilaufende Schweine und Hühner 
die Fläche vor. Später wachsen aus den Samen 
verfütterter Speisereste und Futtersamen neue 
Pflanzen auf, die in einer wiederkehrenden Ro-
tation als Futter dienen können. Zusätzlich kann 
Gemüse auf den nährstoffreichen Flächen an-

gebaut werden. Schweinefleisch, Hühnerfleisch, 
Eier und Gemüse werden also mithilfe dieser 
Kreislaufmethode erzeugt. In der kommerziellen 
Weiterentwicklung dieses Projektes wurde auch 
schon über Gemüsekisten oder Fleisch- bzw. Ei-
erverkauf nachgedacht.

Im Moment ist das Projekt noch in der Auf-
bauphase, unterstützt vom südafrikanischen 
Farmer Johann Engelbrecht und dem jungen 
Pfarrer Sibusiso Shabangu, der den Kontakt in 
die Communities herstellt. Die Fachhochschule 
Südwestfalen hilft beim Aufbau der Lehreinrich-
tung mit vier Freiwilligen, die dafür mindestens 
drei Monate vor Ort sind. Sobald die Einrichtung 
aufgebaut ist und den regelmäßigen Lehrbetrieb 
aufnimmt, sollen die Studierenden auch in die 
Lehre eingebunden werden. 

Ansprechpartner für das Projekt: 
Prof. Dr. Thomas Weyer

E-Mail: weyer.thomas@fh-swf.de

Children in Distress (CID)

Children in Distress (CID) ist eine Kinderhilfsorganisation aus White River in Mpumalanga/Südafrika, 
die 1989 von der Pastorenfamilie Murray gegründet wurde. Die Organisation CID hat zum Ziel, die 
Lebensbedingungen von AIDS-Waisen, missbrauchten oder verlassenen Kindern zu verbessern. Dafür 
wurden bisher acht sogenannte Center errichtet, die Kinder nach dem Schulbesuch betreuen. Dort 
gibt es täglich eine warme Mahlzeit, sozial-pflegerische Betreuung, Computerkurse und Nachhilfe. 
Jedes Center wird von jemandem mit kirchlich-religiöser Ausbildung geführt, dem mehrere „Caregiver 
people“ zur Seite stehen, die kochen, Gartenarbeit erledigen und die Anlage reinigen und pflegen. Auf 
diese Weise betreut CID heute ca. 3.000 Kinder im Alter zwischen wenigen Monaten und 20 Jahren. 
Lebensmitteleinzelhandel und Kirche unterstützen das Projekt finanziell und durch Sachspenden.

Mit der Hilfe der Einheimischen war es mög-

lich, die Gemüsegärten urbar zu machen und 

mit einem Zaun vor Tieren zu schützen.

Prof. Dr. Thomas Weyer mit Pfarrer 

Shabangu, Studierenden der FH Soest und 

Farmer Johann Engelbrecht.

Eine organische Kreislaufwirtschaft, 

das sog. Bela-Bela-Prinzip, ist ein weiterer 

Arbeitsschwerpunkt.
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Zusätzlich ziehen die schwachen Erträge weitere Konsequenzen aus der novel-
lierten Düngeverordnung nach sich. Zwar haben die Betriebe bereits für ihre 
Frühjahrsdüngung 2018 ihre Stickstoffbedarfsberechnung nach neuer Dünge-
verordnung durchgeführt. Diese basierte jedoch auf 3-jährigen betrieblichen 
Durchschnittserträgen. Bei vielen Betrieben werden diese Durchschnittserträ-
ge jedoch bei weitem nicht erreicht, sodass trotz korrekter Bedarfsermittlung 
die geplanten N-Salden überschritten werden.

Wer sich bereits jetzt einen schnellen Überblick verschaffen möchte, findet 
bei RAPOOL mehrere nützliche Rechenmodule. Besonders interessant sind 
Nährstoff-Entzugsrechner, Fruchtfolgemodul und der Saldenplaner.

In diesem Jahr ist zu beobachten, dass aufgrund von Futterknappheit und ho-
hen Strohpreisen deutlich mehr Stroh geborgen wird. Nebeneffekte sind einer-
seits zwar eine schwächere Humusbilanz, andererseits entlastet eine Abfuhr 
über das Stroh die Nährstoffsalden. Denn je dt Strohertrag können für Getrei-
de 0,5 kg N als Export angesetzt werden. So werden rechnerisch beispielswei-
se bei einem Wintergersten-Ertrag von 50 dt/ha über das Stroh noch 17 kg N 
zusätzlich entzogen. Jeder Betrieb baut in der Regel nur wenige Hauptkultu-
ren an. Anbauflächen und N-Düngung stehen fest. Auch wenn die Ernte von 
Raps und Getreide abgeschlossen ist und Mais sowie Zuckerrüben gerade erst 

„Halbzeit“ haben, liefern einfache Ertragsschätzungen im Fruchtfolgemodul 
bereits einen belastbaren Ausblick auf den möglichen N-Saldo 2018.

Der N-Saldenplaner kombiniert schließlich den erwarteten N-Saldo 2018 mit 
den Salden der Vorjahre. Je nach betriebsindividueller Ausgangslage können 
sich durch die zu erwartenden höheren N-Salden auch Überschreitungen im 
3-jährigen Saldenmittel ergeben. Zugleich ermöglicht der Saldenplaner be-
reits eine Vorplanung für das kommende Düngejahr. In ungünstigen Fällen 
müssten bei der Ernte 2019 N-Salden von deutlich unter 50 kg/ha erreicht 
werden, um das 3-jährige Saldenmittel im kommenden Zeitraum wieder ein-
zuhalten.

Fazit: Drohen zu hohe Nährstoffsalden, kann die Strohabfuhr zur Entlastung 
der Salden beitragen. Zugleich sollten sich alle Betriebe einen Überblick über 
das kommende 3-Jahres-Saldenmittel verschaffen. Je früher mögliche Eng-
pässe erkannt werden, desto gezielter kann agiert werden. Dies beginnt be-
reits jetzt. So sollte jeder Betrieb kalkulieren, welche Nährstoffmengen im 
Betrieb anfallen und ob bzw. wie viele Nährstoffe er zusätzlich aufnehmen 
kann. Im Betrieb anfallende eigene Organik geht dabei vor und ersetzt bzw. 
„verdrängt“ sowohl gekauften Mineraldünger als auch die Wirtschaftsdün-
gerzufuhr von außen.

Der ungewöhnliche Witterungsverlauf im aktuellen Anbaujahr mit ausgeprägter Nässe im Herbst, gefolgt von Hitze und Tro-
ckenheit im Frühjahr bringt fast überall deutliche Ertragseinbußen mit sich. Nicht nur die Winterungen, auch die Sommerungen 
bleiben oft deutlich hinter den langjährigen Durchschnittserträgen. Finanziell eine enorme Belastung.

RAPS IM HERBST IST EIN 
NÄHRSTOFFMAGNET 
Schwache Erträge belasten den Nährstoffsaldo 
Rainer Kahl ∙ Holtsee
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Was tun, wenn N gespart werden muss? 
… Ein paar Gedanken zur N-Düngung zu 
Raps in diesem Herbst

Zu Raps ist eine N-Herbstdüngung bei Bedarf bis maxi-
mal 60 kg N gesamt bzw. 30 kg Ammonium-N zulässig. 
Dennoch sollte die N-Düngung geplant werden.

Je geringer der diesjährige Ertrag, desto geringer die N-Entzüge
 > es liegt noch viel Düngungs-N im Boden. Dieser Stickstoff 

wird beim Durchfeuchten der Ackerkrume sehr schnell 
wieder verfügbar. Einen guten Hinweis werden die Nmin-
Werte liefern.

Ernte von Raps und allen Getreidekulturen ist bereits erfolgt, 
Strohmengen deutlich geringer

 > viel Zeit zur Stoppelbearbeitung, Ackerhygiene und 
Strohrotte

 > voraussichtlich geringere N-Sperre
 > genügend Zeitraum für Scheinbestellung auf durchwuchs-

starken Flächen

Bisher wurden dem Raps für einen guten Start oft 40 kg N im Herbst mit auf 
den Weg gegeben. Dies wird 2018 in der Regel nicht notwendig sein, da bei 
ausreichender Bodenfeuchte N aus der Vorkultur genutzt werden kann. So 
lassen sich die ersten 40 kg N einsparen. Bei eventuellem N-Bedarf ist ein 
Nachdüngen immer noch bis zum 30.09. machbar.

Bei eigenem Wirtschaftsdünger werden die max. 30/60 kg N wahrscheinlich 
ausgenutzt. Ein guter Raps ist auch in der Lage, diese N-Mengen vollständig 
zu erschließen. Oft können wüchsige Bestände so bereits im Herbst über 100 
kg N aufnehmen und verwerten. Gerade solche Bestände bieten sich für die 
N-Düngung nach Sensor bzw. Frischmasse an. Hier kann und muss dann aber 
im Frühjahr kräftig eingespart werden. Der Raps kann das!

Insgesamt reagiert Raps deutlich flexibler in der N-Düngung als Weizen, er 
besitzt dank breitem N-Optimum eine ausgeprägte Pufferfunktion. Der Wei-
zen profitiert hingegen ebenfalls stark vom Raps als Vorfrucht. Denn nach 
Düngeverordnung ist zu Weizen ebenso wie zu Roggen oder Triticale keine N-
Herbstdüngung mehr zulässig, auch nicht zur Strohrotte. Raps liefert hingegen 
viele leicht verdauliche Erntereste mit engem C/N-Verhältnis. Das fördert und 
füttert nicht nur das Bodenleben, sondern trägt auch zur positiven Humus-
bilanz bei. Bodengare und Bodenleben erlauben der Folgekultur eine tiefere 
und intensivere Durchwurzelung bei erhöhter Stressstabilität. Nicht umsonst 
ist Rapsweizen das ertragliche und ökonomische „Zug-
pferd“ vieler Fruchtfolgen.

Rainer Kahl
Fon +49 4351 736135

Sorten- und Anbauinformationen sowie hilfreiche 
Servicetools finden Sie unter: www.rapool.de
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ACKERFUCHSSCHWANZ
Wie geht man damit um – am Beispiel der Marsch
Tjard Ommen ∙ Oldenburg

Der Ackerfuchsschwanz ist seit Jahrzehnten das Problemungras in der Marsch. Bisher war das ackerbauliche Vorgehen 
bestimmt durch ein „weiter so wie bisher und her mit dem neuen Herbizid“. Leider ist weit und breit kein neuer, hoffnungs-
voller Wirkstoff in der Entwicklung. Seit vor ca. 15 Jahren das Produkt Atlantis WG zugelassen wurde, gab es schon vier Jahre 
später, nach Einsatz mit überwiegend voller Aufwandmenge nachgewiesene Resistenzen bei diesem Produkt (Beprobung durch 
den Autor, Analyse durch die PlantaLyt GmbH). Es muss zurzeit darum gehen, zu optimalen Behandlungsbedingungen (hohe 
relative Luftfeuchte, Windstille, Temperaturen unter 20 °C) mit guter Applikationstechnik (z. B. Doppelflachstrahldüse) und 
Zugabe von Additiven (z. B. AHL, Wasserkonditionierer) die noch wirksamen Produkte bestmöglich einzusetzen. Neue Wirkstoffe 
mit neuem mode of action wird es in den nächsten 10 Jahren nicht geben, so die Aussagen der forschenden Industrie. 

Aus eigenen Versuchen wissen wir: Ein Besatz von 
100 Fuchsschwanzpflanzen pro m² kostet etwa 
3–6 dt/ha Ertrag, gleichbedeutend mit 45–90 € 
Mindererlös pro Hektar. In der Marsch sind aber 
auf vielen Standorten 1.000 und mehr Pflanzen 
zu finden. Durch Herbizide sind immer wieder 
Wuchsdepressionen sowie Blattaufhellungen fest-
zustellen. Diese sind ertraglich schwer zu greifen. 
In Selektivitätsversuchen treten in Extremjahren 
durchaus Schäden auf, die zu Ertragsausfällen in 
Höhe von 3–4 dt/ha führen (45–60 €/ha Ertrags-

schaden, Abb.1). Herbizidkosten von ca. 120 €/ha 
fallen für die Herbst-Vorlage und die blattaktive 
Nachlage im Frühjahr an. So summieren sich die 
Kosten von Minderertrag und Herbizidkosten auf 
210–270 €/ha mit steigender Tendenz in den 
nächsten Jahren, zumindest wenn nicht pflanzen-
baulich gegengesteuert wird. Übrigens: Einzelne 
Beratungskunden in der Marsch haben in den 
letzten Jahren mit Herbizidkosten von unter 40 €/
ha ihre Flächen größtenteils frei von Ackerfuchs-
schwanz gehalten, und dies bei sehr guter Kultur-

verträglichkeit. Weil nur ein durchdachter Pflan-
zenbau dies ermöglicht, wird dieser im Folgenden 
näher unter die Lupe genommen.

Fruchtfolge
In getreidelastigen Fruchtfolgen ist ein effektives 
Wirkstoff-Resistenzmanagement gar nicht mög-
lich. Herbizide müssen, um deren Nutzungsdauer 
zu verlängern, mit durchdachten Fruchtfolgen 
flankiert werden. Optimal sind Sommerungen (sie-
he Foto) sowie ein hoher Blattfruchtanteil. In der 

Links: Winterweizen- Monokultur

Rechts: Winterweizen, gefolgt von 2 x Sommerweizen

Weitere Informationen zum Autor unter  
www.plantus-GbR.de

PFLANZENBAU

20 · Innovation 3/2018



Praxis haben z. B. Betriebe mit Kartoffel-, Leguminosen- und/oder Maisanbau 
weniger Ackerfuchsschwanz-Probleme als Betriebe mit einseitiger Fruchtfolge 
bestehend zu 100 % aus Winterungen. Es gibt durchaus interessante Somme-
rungen. So sollte z. B. die Sommergerste nicht vorschnell verteufelt werden. 
Wiederholt wurden in Versuchen in der Marsch Erträge von über 90 dt/ha 
realisiert. Auf die Praxis übertragen sind 75 dt/ha mit relativ geringen Hekt-
arkosten immer machbar. Der dann zurückgehende Ackerfuchsschwanzdruck 
wird den Deckungsbeitrag der gesamten Fruchtfolge nachhaltig verbessern. 
Besonders hervorzuheben ist das dadurch entstehende größere Zeitfenster, 
um mechanisch gegen den Fuchsschwanz vorzugehen. Außerdem liefert eine 
gute Vorfrucht Nährstoffe und gute Wuchsbedingungen durch phytosanitä-
re Effekte, die im Zuge der Düngerverordnung besonders zu erwähnen sind. 
Wenn eine Gerste nach Ackerbohnen durchstartet, wird die Konkurrenzkraft 
der Kultur gestärkt und damit die herbizide Wirkung – ein nicht zu vernach-
lässigender Vorteil. Aus langjähriger Beobachtung in der Beratung ist nicht nur 
das Ertragsniveau, sondern auch die Ertragssicherheit über die Jahre positiv 
beeinflusst worden. 

Bodenbearbeitung
Immer wieder wird der Pflug als die Lösung gegen Fuchsschwanz angeführt. 
In der Marsch werden fast alle Flächen seit jeher gepflügt. Der Fuchsschwanz 
hat sich trotzdem – oder gerade deswegen? – stark verbreitet, so dass die 
Ackerkrume bereits durchgängig mit Samen angereichert ist. Das Ziel ist, das 
Samenpotenzial im Keimhorizont des Fuchsschwanzes abzusenken. Wie viele 
Beispiele aus der Praxis belegen, ist gerade die Mulchsaat dazu bestens in 
der Lage. 

Pfluglose Bodenbearbeitung
Bei nicht wendender Bearbeitung verbleibt der Fuchsschwanzsamen oberflä-
chennah, wo er nach dem Mähdrusch oft wie ausgesät liegt. Jetzt muss genau 
hier konsequent die Ausdünnung der Samendichte betrieben werden, denn 
etwa 60 % der Fuchsschwanzpopulation stammen aus Samen, die jünger 
als ein Jahr sind. Durch den Einsatz vom Strohstriegel sofort nach der Ernte 
wird der Fuchsschwanz zur Keimung und die kleinen Pflanzen im 2. Arbeits-

Abb. 1: Selektivität Atlantis – Standort Carolinensiel

Quelle: Versuch der plantus-GbR; Sorte: Smaragd, Applikation am 01.04.2011 
Fläche war frei von Alomy – reine Selektivitätsprüfung; Atlantis immer mit 0,4 l/ha plus 0,8 l/ha FHS
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gang freigelegt. Hier muss noch mehr Erfahrung 
gesammelt werden, denn die Glyphosateinsätze 
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zu-
kunft wegfallen. Der dann 
folgende Stoppelbearbei-
tungsgang zum Zeitpunkt 
der Fuchsschwanzkeimung 
sollte flach erfolgen, damit 
die Samen nicht durch ein 
„Vergraben“ in Keimru-
he versetzt werden. Der 
nächste Arbeitsgang mit dem Grubber greift bis zu 
25 cm tief ein, nachdem die Fläche wieder ergrünt 
ist. Ist das nicht der Fall, muss ein weiteres Mal 
flach gearbeitet werden. Eine gute Rückverfesti-
gung des Keimhorizontes durch den Nachläufer 
des Grubbers ist ebenso wie beim ersten Arbeits-
gang nötig, um eine schnelle Keimung und eine 
hohe Keimrate sicherzustellen. Gerade in langen 
Trockenphasen während der Bodenbearbeitung ist 
hier die beste Arbeitsqualität anzustreben. Ist die 
Fläche dann noch nicht saatfertig, so ist ein dritter 
Arbeitsgang einzuplanen. Allerspätestens ab Mitte 
September sollte der Acker ca. 3 Wochen „ruhen 
und wieder ergrünen“. 

Glyphosat
Der Einsatz eines zugelassenen Totalherbizids ein 
bis zwei Tage vor der Saat ist gesetzt in einer durch-
dachten Ackerfuchsschwanzbekämpfungsstrategie. 
Diese Maßnahme ist nur nötig und sinnvoll, wenn 
Aufwuchs zu beseitigen ist. Darum ist nach der 
Ernte auch die Bodenbearbeitung Terminsache. 
Dies wird in so trockenen Phasen wie im Herbst 
2016 sehr deutlich. Es war nur auf früh „schwarz 
gemachten“ Flächen Aufwuchs durch Glyphosat 

zu beseitigen, damit grüne Fuchsschwanzpflanzen 
und Ausfallgetreide durch nachfolgenden Regen 
nicht wieder anwachsen. Besonders effektiv ist 

das „Reinemachen“, wenn 
die nachfolgende Aussaat 
ohne intensive Bodenbe-
arbeitung auskommt. Bei 
durchgehend guten Keim-
bedingungen zwischen 
Ernte und Aussaat ist die 
Anzahl der Samen in der 

Keimzone von 0–5 cm deutlich reduziert. Mit einer 
Menge von 1.200 g/ha Glyphosat-Wirkstoff in ma-
ximal 150 l Wasser/ha ist die Gräserwirkung gut.

Die Tabelle zeigt, dass durch eine um etwa 3 
Wochen verzögerte Aussaat der Besatz an Fuchs-
schwanz im Durchschnitt um 87 % zurück ging. 
Ein solcher Wirkungsgrad ist bei vielen Herbiziden 
schon lange nicht mehr möglich! Damit ist auch 
die Samenproduktion pro Pflanze viel geringer. 
Später Auflauf » kleine Pflanzen » weniger Trie-
be » kürzere Ähren. Außerdem wirkt bei späten 
Saatterminen das dann logischerweise auch spä-
ter eingesetzte Herbizid sicherer, da der Boden zu 
dieser Zeit meist feuchter und feinkrümeliger ist. 
Der gute Bodenschluss zum späten Saattermin 
lässt den Fuchsschwanz in einer Welle auflaufen. 
Diese wird mit dem Bodenherbizid „treffsicher 
erwischt“. Die nachlassende Dauerwirkung fällt 
dann in eine Zeit, wo kaum noch Keimung statt-
findet. 

Düngung
Eine gute Versorgung mit N, P und K trägt ent-
scheidend zur guten Vorwinterentwicklung bei. 

Durch die verzögerte Aussaat steht dem Getrei-
de weniger Vegetationszeit zur Verfügung. Also 
muss das Wachstum in erster Linie durch eine gut 
platzierte Phosphor- und Kaliumdüngung an-
geschoben werden oder durch die Nutzung der 
Vorfrucht. Das Wurzelwachstum und die Fitness 
der Pflanzen werden so unterstützt. Mit der sehr 
späten und nassen Aussaat im letzten Herbst 
haben wir in unseren Versuchen Nährstoffbeizen 
geprüft. Das Ertragsergebnis erwarten wir mit 
Spannung.

Fazit
 > Eine weite Fruchtfolge mit Blattfrüchten 

und Sommerungen senkt den Ackerfuchs-
schwanzdruck und ermöglicht einen Herbizid-
Wirkstoffwechsel. Sie ist der größte Hebel für 
den ackerbaulichen Erfolg.

 > Wir haben nur durch eine weite Fruchtfolge 
großen Spielraum in der Bodenbearbeitung. 
Aus phytosanitären Gründen kann nach einer 
Blattfrucht auf den „reinen Tisch“ durch den 
Pflug verzichtet werden. Die Zeitspanne für 
die (flache) Bodenbearbeitung wird deutlich 
größer und die Bekämpfung gelingt sicherer. 
Denn gegen mechanische Bekämpfung wird 
der Fuchsschwanz niemals resistent werden.

 > Der Glyphosateinsatz vor der Saat ist generell 
einzuplanen. Da ausschließlich eine Blatt-
wirkung besteht, muss kurz vor der Saat 
appliziert werden.

 > Die Terminierung der Aussaat ist neben der 
Fruchtfolge die schärfste Waffe gegen den 
Fuchsschwanz. Die oben gezeigten Effekte 
sind so eindeutig, dass sich ein pauschales 
„ist in der Marsch nicht möglich“ verbietet.

 > Eine ordentliche Schlagkraft ist zum Drillen 
nötig. Mulchsaatflächen sind wegen der bes-
seren Wasserführung und Tragfähigkeit ideal 
für spätere Saattermine.

 > Eine optimale Nährstoffversorgung unterstützt 
Oktobersaaten in der Vorwinterentwicklung.

 > Landwirte, die derart konsequent vorgehen, 
werden die Ackerfuchsschwanzlage auf ihren 
Betrieben deutlich entschärfen oder erst gar 
nicht entstehen lassen. 

Tab. 1: Feldaufgang Ackerfuchsschwanz bei verschiedenen 
Saatterminen

Saattermin 
Winterweizen

Standort
Ackerfuchsschwanz

Anzahl /m²

20.09.1995 26736 Krummhörn-Pewsum 1310

19.09.1995 26506 Norden 801

20.09.1995 26831 Bunde 840

Mittelwert Frühsaat 984

11.10.1995 26736 Krummhörn-Pewsum 105

11.10.1995 26506 Norden 63

10.10.1995 26831 Bunde 216

Mittelwert Spätsaat 128

Quelle: geändert nach Jan Remmers, Diplomarbeit 2005

Tjard Ommen
www.plantus-GbR.de

EINE WEITE FRUCHTFOLGE 
MIT BLATTFRÜCHTEN UND 
SOMMERUNGEN SENKT DEN 
ACKERFUCHSSCHWANZDRUCK 
UND ERMÖGLICHT EINEN HER-
BIZID-WIRKSTOFFWECHSEL. 
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DSV Profi-Rasen im Dynamo Stadion 
Minsk

Nach mehrjähriger Bauzeit wurde am 21. Juni 2018 das neue Stadion 
von Dynamo Minsk offiziell eröffnet. Das Stadiongrün wurde mit Rollra-
sen der Firma „Krona-Sport“ aus Wolgograd, Russland verlegt. „Wir 
sind sehr stolz, dass für die Anzucht des Rollrasens auf eine speziell an 
die klimatischen Bedingungen angepasste Profimischung aus dem Hau-
se DSV zurückgegriffen wurde“, sagt Waldemar Utte, DSV Areamanager 
Weißrusslands. Die DSV Profi Sportmischungen sind in allen bedeutenden 
Sport- und Fußballarenen Weißrusslands vertreten. So wird unter anderem 
auch im Fußballstadion Baryssau-Arena (FK BATE Baryssau; UEFA League) 
ausschließlich mit DSV-Profi Mischungen für Nachsaaten gearbeitet. 

Neues GSA Züchtungszentrum 
in Russland eröffnet

Am 6. Juli fand die offizielle Einweihung des neuen Züchtungszen-
trums der German Seed Alliance (GSA) in Otskoschnoje, Russland, 
statt. Die GSA züchtet Winterweizen- und Triticalesorten und testet 
Zuchtstämme unter russischen Anbaubedingungen. Das neue Zent-
rum bietet 250 ha Anbaufläche für Sortenprüfungen und Züchtungs-
aktivitäten, sowie ein modernes Labor. Ein weiterer wichtiger Bereich 
ist die Saatgutvermehrung von Leguminosen, Kartoffeln, Öllein und 
zukünftig auch Gräsern. Außerdem werden Schulungen und Beratung 
für Landwirte angeboten. Die GSA wurde vor 10 Jahren von den füh-
renden Saatzuchtunternehmen DSV, Nordsaat, NPZ und SaKa gegrün-
det, um in den Bereichen Forschung, Züchtung, Saatgutproduktion 
und Vertrieb zu kooperieren.

INTERNATIONALES
Eröffnung der neuen Saatzucht- 
und Prüfstation in der Ukraine

Nach mehr als zwei Jahren Bauphase wurde die neue DSV 
Saatzuchtstation in Tscherkassy, Ukraine, nun feierlich eröff-
net. Dort werden wettbewerbsfähige Winterweizensorten 
mit Eigenschaften wie hoher Ertrag, Trockentoleranz, Winter-
härte und Standfestigkeit gezüchtet. Momentan sind neun 
Beschäftigte in den Züchtungsprozess involviert. Neben den 
Züchtungsaktivitäten werden in Tscherkassy auch Raps, Som-
merweizen, Weizen, Wintergerste, Sojabohnen, Gräser, Son-
nenblumen und Sorghum getestet.

Im Zuge der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-
verordnung (DSGVO) möchten wir Sie darüber informieren, dass 
wir Ihre Adresse als Abonnent der Zeitschrift „Innovation – Das 
Magazin für die Landwirtschaft“ gespeichert haben.

Falls Sie „Innovation – Das Magazin für die Landwirtschaft“ nicht 
mehr von uns erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail 
mit dem Betreff „Abbestellen“ an innovation@dsv-saaten.de. 
Bitte vergessen Sie bei der Abbestellung nicht, Namen, Adresse 
und Kundennummer anzugeben.

Oder faxen Sie uns das Formular zurück an:
02941 296 8370

Hinweis: Wenn Sie auch weiterhin die „Innovation – Das Maga-
zin für die Landwirtschaft“ beziehen möchten, müssen Sie nichts 
weiter unternehmen.

Adressänderungen schicken Sie bitte an 
innovation@dsv-saaten.de oder per Post an 
Verlag Th. Mann, Maxstr. 64, 45127 Essen
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