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Deutschland weite 
Boden seminare
Im Oktober dieses Jahres plant die 
Deutsche Saatveredelung AG (DSV) 
mehr als 20 Seminare mit hochkarä-
tigen Referenten zum Thema Boden. 
Folgen Sie der DSV auf Facebook 
und Instagram für aktuelle Infos und 
die genauen Termine. 

UFOP – Neues Online-Tool 

Unterstützung der Eiweißpflanzenvermarktung

Die Vermarktung von heimischen Körnerleguminosen soll durch ein neues Online-Tool der UFOP (Union zur Förderung von Oel- und Pro-
teinpflanzen e.V.) vereinfacht werden. In der Online-Datenbank können Landwirte nach Vermarktungspartnern in einem Umkreis von bis 
zu 200 km für Ackerbohnen, Futtererbsen, Sojabohnen und Süßlupinen aus konventionellem oder biologischem Anbau suchen.

100 Jahre Hunsballe

Die dänische Tochtergesellschaft der Deut-
schen Saatveredelung AG (DSV), die früher 
unter dem Namen Hunsballe Frø bekannt 
war, begeht in diesem Jahr ihr 100-jähriges 
Jubiläum. Das Unternehmen spielt seit jeher 
eine große Rolle in der dänischen Pflanzen-
züchtung, insbesondere durch seinen Gründer 
Jens Hvidberg, der ein engagierter Pflanzen-
züchter war. Das Unternehmen Hunsballe 
wurde 1920 mit dem Ziel gegründet, Saat-
gut zu produzieren und zu vermarkten. Bis 
zum heutigen Tag hat das Unternehmen 

seine starke Position im Markt durch enge 
Zusammenarbeit mit den Landwirten, effizi-
ente Produktion und Reinigung sowie guten 
Service für die lokalen und globalen Kunden 
behaupten können.

Hunsballe Frø war viele Jahre lang ein enger 
Partner für die DSV, bis das Unternehmen 2012 
vollständig in die DSV-Gruppe integriert wurde. 
Heute ist DSV-Dänemark ein wichtiger Teil der 
DSV-„Familie“ und produziert Grassamen und 
Klee für die weltweiten Kunden der DSV.

Hier geht‘s zum 
Online-Tool:
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MIT GESUNDEN SORTEN  
DIE AKTUELLEN HERAUS- 
FORDERUNGEN MEISTERN

Gibt es im Ackerbau noch Stellschrauben, die Sie nutzen können, um die wirt-
schaftliche Lage zu verbessern? Wenn man an die bereits getroffenen und 
noch kommenden politischen Restriktionen und den Krankheits- und Schäd-
lingsdruck, verstärkt durch den Klimawandel und das Fehlen von Wirkstoffen 
denkt, kann es dem Ackerbauern schon etwas mulmig zumute werden … 

In dieser Ausgabe des Magazins INNOVATION wollen wir Mut machen und 
unseren Lesern zeigen, welche Chancen es gibt, um die wachsenden Anfor-
derungen zu bewältigen. Eine wichtige Botschaft ist, dass der Züchtungsfort-
schritt in neuen Sorten bedeutende Sprünge gemacht hat. Mit Sorten, die 
mehrfachresistent gegen Krankheiten und Schädlinge sind und Sorten, die 
Stickstoff effizienter nutzen und gleichzeitig verbesserte Erträge und Quali-
täten liefern, erhalten die Landwirte eine einfach zu nutzende Möglichkeit, 
verbesserte Bedingungen zu schaffen. Darum wollen wir in diesem Heft 
schwerpunktmäßig von Neuigkeiten aus der innovativen Pflanzenzüchtung 
berichten. So gibt es zum Beispiel neue Wintergerstensorten, die mit nie dage-
wesenen Resistenzen aufwarten und somit massivem Krankheits- und Schäd-
lingsdruck etwas entgegensetzen können. Ebenso können besonders frühreife 
Weizensorten mehr Flexibilität in die Fruchtfolge bringen und damit neue 
Anbausysteme erschließen. Auch im Raps sind den Züchtern Kombinationen 
gelungen, die mehr Anbausicherheit und Aussaatflexibilität bieten. Ganz neue 
Möglichkeiten entstehen mit neuen Sorten altbekannter Arten. Durch Züch-
tungsfortschritte in der Anthraknosetoleranz bei der Weißen Lupine bieten die 
Sorten Frieda und Celina Alternativen in der Produktion und Vermarktung von 
heimischem Eiweiß. 

Wissen zählt bei wirtschaftlichem Druck besonders. Darum haben wir Ihnen in 
dieser Ausgabe außerdem hilfreiche Diagnoseanleitungen zum Thema Getrei-
dekrankheiten und weitere nützliche Anbauinformationen zusammengestellt.

Wir wünschen allen eine gute Ernte 
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Obwohl die Krankheit früher vornehmlich mit 
Sommerungen in Verbindung gebracht wurde, 
hat die Bedeutung von Ramularia in Winter-
kulturen in den letzten Jahren zugenommen. 
Bei stark befallenen Beständen können die 
Ertragsverluste zum Teil sehr erheblich sein.

Lebenszyklus und Symptome
Ramularia wird durch den Pilz Ramularia col-
lo-cygni verursacht und durch infiziertes Saat-
gut übertragen. Der Pilz entwickelt sich dann 
systematisch innerhalb der Pflanze. Luftbürtige 
Sporen, die sich auf Ernterückständen gebildet 
haben, können Pflanzen ebenfalls infizieren. 

Infizierte Pflanzen zeigen zunächst keine 
sichtbaren Symptome. Ältere Blätter können 
schon früh Anzeichen einer Infektion zeigen, 
aber der Hauptschaden entsteht nach der 
Blüte an den obersten Blättern. Bei Voran-
schreiten der Infektion können die typischen, 
länglichen weißen Konidiosporen mit einer 
Lupe auf den Unterseiten der betroffenen 
Blätter gesehen werden. Mit zunehmender 
Seneszenz der Blätter können diese Struk-
turen mit bloßem Auge erkannt werden. Es 
wird davon ausgegangen, dass überwiegend 
gestresste Pflanzen mit größerer Wahrschein-
lichkeit Symptome zeigen, einschließlich der-

jenigen, die hoher Sonneneinstrahlung oder 
Staunässe und Niederschlag nach der Blüte 
ausgesetzt sind. Der mit der Blüte verbunde-
ne Wachstumsstress kann für eine Infektion 
ausreichend sein.

Die Krankheitsmerkmale
Die Symptome treten nach der Blüte an den 
oberen, lichtexponierten Blättern auf. Der an-
fängliche Schaden ist ein feiner rotbräunlicher 
Fleck (A), der sich zu einer rechteckigen Lä-
sion ausbreitet, die von Blattadern begrenzt 
wird und von einem chlorotischen Hof um-
geben ist (B). 

RAMULARIA-BLATTFLECKEN 
IN GERSTE

1

2 3

5

4

ABB. 1: LEBENSZYKLUS VON RAMULARIA COLLO-CYGNI

A

B

 
 

Infektion der 
Jungpflanze

Läsionen auf
abgestorbenen unteren 

Blätternsamenbürtig

Luftbürtige Sporen
von Ernterückständen Ausbreitung auf

obere Blätter

Konidien

Infektion breitet
sich aus

Unter Stress: Anzeichen
auf oberen Blättern

Die momentan meistdiskutierte Krankheit in Winter- und Sommergerste in Deutschland 

ist Ramularia. Die eindeutige Ansprache des Erregers im Feld ist nicht einfach, da häufig 

Symptome durch unspezifische, nichtparasitäre Blattflecken gleichzeitig auftreten. Nach-

folgend werden Biologie, Symptome und Verwechslungsmöglichkeiten beschrieben.
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Ältere Ramularia-Blattflecken lassen sich von 
anderen Blattsymptomen durch fünf Merk-
male unterscheiden:
1 = Umringt mit gelbem chlorotischen Rand
2 = Rechteckige Form
3 = Durch die Blattadern begrenzt
4 = Rötlich-braune Färbung
5 = Durchdringender Befall des Blatts

Ramularia wird oft mit anderen Krankheiten 
verwechselt, wie zum Beispiel der Netzfle-
ckenkrankheit, DTR-Blattdürre oder physio-
logisch verursachten Blattflecken. Netzflecken 
und DTR sind nicht rechteckig oder durch 
Blattadern begrenzt. Physiologisch verursach-
te Blattflecken sind nicht parasitär, sondern 
genetisch bedingt. Diese verursachen weniger 
Ertragsverluste, können aber einen Befall mit 
Ramularia-Blattflecken begünstigen.

Kontrolle
Ramularia ist samenbürtig und kann nicht 
effektiv durch Saatgutbehandlungen ein-
gedämmt werden. Nachbausaatgut von Be-
ständen, die ein hohes Maß an Ramularia-
Symptomen aufwiesen, sollte nicht verwendet 

werden. Durch Fungizidbehandlungen kann 
Ramularia bekämpft werden, aber Resisten-
zen gegen Fungizide bereiten zunehmend 
Probleme. Resistenzen gegen Strobilurine 
wurden bereits vor einigen Jahren festgestellt. 
Fälle von Resistenzen gegen Azol- und SDHI 
(Carboxamide)-Fungizide wurden inzwischen 
auch in Deutschland bzw. ganz Europa und 
Großbritannien gefunden. Die effektivste Be-
kämpfung war mit Chlorthalonil-haltigen Fun-
giziden möglich. Die Zulassung dieses Wirk-

stoffes wurde am 31.10.2019 widerrufen, so 
dass kein zuverlässig wirkendes Mittel mehr 
am Markt ist. —

Dieser Leitfaden verwendet Erkenntnisse aus 
dem AHDB/Arable LINK Projekt 3441 'Kontrol-
le der Ramularia-Blattflecken in einer Klima-
änderung (CORACLE)'.

Dr. Neil Havis, SRUC 
Professor James Brown, JIC

BESTIMMEN UND ERKENNEN VON RAMULARIA

Sortenresistenz

Um dem Klimawandel zu begegnen, wird eine Anpassung von Sorten gegenüber 
extremeren Umweltbedingungen und einem sich wandelnden Krankheitsdruck zuneh-
mend wichtiger. Sichtbare Ramularia-Symptome bei Gerste sind durch eine komplexe 
Reihe von Umwelteinflüssen und genetischen Faktoren bedingt. Das Bundessortenamt 
führt in der Beschreibenden Sortenliste (BSL) 2020 erstmalig Ramularia als beschrie-
bene Krankheit auf. Die Ausprägung erstreckt sich bei dem vorhandenen Sortenma-
terial von Ausprägungsstufe (APS) 3 bis 7. Die Resistenz der Gerstensorten ist stark 
unterschiedlich. Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) hat verschiedene Sorten im 
Portfolio, wovon HEDWIG die beste Einstufung hat (APS 3). Direkt dahinter liegen 
PARADIES, ESPRIT und MIRABELLE mit APS 4 und VIOLA und NEWTON mit APS 5.  

1. Befallsstärke: 0 %
Kein Befall.

2. Befallsstärke: 1–5 %
Vereinzelte Blattflecken auf den oberen  
Blättern.

3. Befallsstärke: 6–10 %
Vermehrte Blattflecken auf den oberen Blättern.

4. Befallsstärke: 11–20 %
Obere Blätter mit vereinzelten Nekrosen. Auf den mittleren Blättern einzelne Blattflecken.
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BESTIMMEN UND ERKENNEN VON RAMULARIA

5. Befallsstärke: 21–30 %
Viele Blattflecken und schwere Nekrosen 
auf den oberen Blättern. Zahlreiche 
Blattflecken auf den mittleren Blättern.

9. Befallsstärke: 76–100 %
Nahezu alle Blätter nekrotisch mit 
Blattflecken auf allen Blättern.

6. Befallsstärke: 31–40 %
Umfangreiche Blattflecken auf den oberen 
Blättern. Viele Blattflecken auf den mittleren 
Blättern und vereinzelt Nekrosen. 

7. Befallsstärke: 41–50 %
Erhebliche Schäden an den oberen Blättern. 
Zusätzliche Blattflecken und Nekrosen an 
den mittleren und unteren Blättern. 

8. Befallsstärke: 51–75 %
Obere Blätter vollständig von Blattflecken (100 %) überzogen. 
Schwere Nekrosen (50–75 %) auf den mittleren Blättern. 

GETREIDE
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SYMPTOME, NICHT DURCH RAMULARIA VERURSACHT

Physiologisch verursachte Blattflecken  
und Ramularia-Befall

Netzflecken Durch Echten Mehltau verursachte Nekrosen

Rhynchosporium-BlattfleckenkrankheitTeerflecken

Halo spot (Selenophoma donacis) Septoria DTR-Blattflecken

Physiologisch oder durch Umwelteinflüsse verursachte Blattflecken auf  
den Blattoberseiten

Physiologisch verursachte Blattflecken zeigen sich durch Verbräunungen auf der Blattoberseite, die Blattunterseite ist unverändert.  
Die Blattflecken an sich sind weniger für Ertragseinbußen verantwortlich, begünstigen jedoch den Befall mit Ramularia.

Anders als bei Ramularia, sind Netzflecken und DTR nicht rechteckig oder durch die  
Blattadern begrenzt. 

Wenn resistente Sorten 
von Mehltau befallen 
werden, sterben die 
befallenen Zellen nach 
kurzer Zeit ab und bilden 
einen dunklen Fleck. 

GETREIDE
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Anthraknose muss dringend weiter in der 
Forschung behandelt werden, um diese inte-
ressante Kultur aus der Nische zu holen und 
mit anbauwürdigen Sorten das große Poten-
zial auch der Landwirtschaft vollständig zur 
Verfügung stellen zu können.

Anspruchslose Eiweißpflanze
Die Weiße Lupine (Lupinus albus) gedeiht 
fast überall gut, da sie als Leguminose und 
Tiefwurzler recht geringe Ansprüche an den 
Boden hat und im Frühjahr mehr Kälte ver-
trägt als z. B. die Sojabohne. Im Gegensatz 
zur schmalblättrigen Blauen Lupine, die sich 
nur auf leichten kalkarmen Böden richtig 
wohl fühlt, wächst die Weiße Lupine auch 

sehr gut auf den schwereren kalkigen Bö-
den Süddeutschlands. Als Stickstoffsammler 
ist sie wertvoll in Fruchtfolgen, bedarf aber 
Anbaupausen von 6–7 Jahren, um ertrags-
reduzierende Fußkrankheiten zu umgehen. 
Im Ertragspotenzial (30–50 dt/ha) und den 
energiereichen Inhaltsstoffen wie Protein 
(35–45 %) und Fett (9–13 %) (bezogen auf 
100 % TS) ist sie sowohl als einheimisches 
Eiweißfutter als auch für die Humanernäh-
rung eine starke Konkurrenz u. a. für die So-
jabohne.

Durch den unkomplizierten Anbau, das hohe 
Ertragspotenzial und vielfältige Verwer-
tungsmöglichkeiten ist die Weiße Lupine eine 

ideale Kultur für jeden Landwirt – jedoch nur 
mit Sorten, die nicht anfällig gegenüber der 
Pilzkrankheit Anthraknose oder auch Brenn-
fleckenkrankheit (Colletotrichum lupini) sind.

Pilzkrankheit Anthraknose
Die Pilzkrankheit wird primär über das Saat-
gut übertragen und kann sich dann über 
die gesamte Pflanze ausbreiten. Typische 
Symptome sind bogenförmig verdrehte 
Triebe, eingeschnürte Blattstiele und später 
sogenannte Brennflecken mit orangenen 
Sporenlagern. Der Pilz geht von einzelnen 
befallenen Samenkörnern aus und verbreitet 
sich bei feuchter Witterung von Pflanze zu 
Pflanze. Die samen-infizierten Pflanzen ster-
ben meist früh ab. Sekundär infizierte Pflan-
zen zeigen erst spät Symptome, und können 
noch Ertrag ausbilden, die produzierten Kör-
ner sind aber bereits mit dem Pilz befallen 
und zeigen häufig sichtbare Verfärbungen. 

Nachbau verboten!
Eine gesunde Saatgutvermehrung ist damit 
die Grundlage für den aktuellen Anbau, so-
lange es nicht gelingt, züchterisch eine ab-
solute Resistenz in den Sorten zu etablieren. 
Für die Weiße Lupine gibt es ein Nachbau-
verbot nach dem Saatgutverkehrsgesetz. Es 
sollte unbedingt auch im eigenen Interesse 
der Anbauer strikt eingehalten werden. Es 
gibt keine zugelassenen chemischen Saat-
gut-Beizen und die vorhandenen Fungizide 
für den Einsatz im Bestand zeigen bislang 
keine zuverlässige Wirkung. 

WEISSE LUPINE – EINE KULTUR 
AUF EINEM GUTEN WEG
2019 sind nach langjähriger Pause neue Sorten der Weißen Lupine für den Vertrieb in 

Deutschland zugelassen worden. Im Sortenversuch über zwei Jahre bei der Bayerischen 

Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) zeigen sie im Vergleich zu den vorhandenen Sor-

ten einen deutlichen Fortschritt in Ertrag und Gesundheit. Dennoch ist die Pilzkrankheit 

 Anthraknose (Colletotrichum lupini) weiter ein wichtiges Thema.

LUpINE
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Sorten und Züchtung
Ziel für die Sortenzüchtung bei Weißer Lu-
pine ist daher neben den üblichen Parame-
tern Ertrag, Protein, Reife und einem für die 
Fütterung und Humanernährung wichtigen 
niedrigen Gehalt an Bitterstoffen, eine drin-
gend notwendige bessere Widerstandsfähig-
keit oder Resistenz gegen den Anthraknose-
Pilz.

2019 wurden seit Längerem wieder neue 
Sorten in Deutschland zugelassen. „Frie-
da“ und „Celina“ entstanden aus einem 
Forschungsprojekt bei dem die Landwirt-
schaftlichen Lehranstalten (LLA) Triesdorf, 
die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) und 
die LfL beteiligt waren und wurden über die 
DSV zugelassen. „Victor Baer“ ist eine chile-
nische Züchtung und wurde über deutsche 
Züchter etabliert und zugelassen. 

Sortenversuche der LfL
In den vergangenen beiden Jahren wurden 14 
Sorten bzw. Zuchtstämme an drei LfL-Stand-
orten in Bayern im Parzellenversuch ange-
baut. Das Saatgut stammt von Züchtern bzw. 
Saatguthändlern aus D, F, CZ, CL (Chile). Als 
Vergleichssorte diente die damals einzige in 
Deutschland zugelassene Sorte „Feodora“. 

Ertrag und Reife
„Feodora“ bewegt sich im geprüften Sorti-
ment was Reife und Ertrag anbelangt im 
Mittelfeld. Frühreifste Sorte im Versuch war in 
beiden Jahren die einzige nicht verzweigende 
Sorte „Boros“. Sie war bereits Ende Juli dru-

schreif und eine erhöhte Saatstärke (+ 25 %) 
kann den durch ihr begrenztes Wachstum 
eingebüßten Ertrag teilweise ausgleichen. Ein 
bis zwei Wochen später erreichen bis Mitte 
August die Sorten „Frieda“ und „Celina“ die 
Druschreife. Diese beiden Sorten zeigten im 
Mittel zusammen mit der französischen Sor-
te „Sulimo“ die höchsten Kornerträge in den 
bisherigen Versuchen (am ertragsstärksten 
Standort 2018: 50–60 dt/ha; 2019: 40–50 dt/
ha). Für die Druschreife benötigten „Sulimo“ 
ebenso wie die weiteren französischen Sorten 
„Amiga“ und „Feodora“ (minus 5–10 dt/ha) 
eine Woche länger Zeit. Bei der spätreifen-
den chilenischen Sorte „Victor Baer“ hatten 
Trockenphasen zur vergleichsweise späten 
Blüte 2018 einen auffälligen negativen Effekt 
auf den Ertrag. Die weiteren Sorten „Dieta“, 
„Energy“, „Nelly“, „Figaro“, „Zulika“, „For-
tuna“ (nicht mehr zugelassen), waren in die-
sen bayerischen Versuchen im Mittel in den 
beiden Versuchsjahren meist spätreifender 
und ertragsschwächer als die Vergleichssorte 
„Feodora“. Die frühe Reife der Sorten ist ein 
wichtiges Merkmal bringt einige Vorteile mit 
sich, unter anderem eine frühere Ernte. 

Anthraknose
Durch die trockene Witterung wurden in 
beiden Jahren 2018 und 2019 Anthrakno-
sesymptome erst spät sichtbar und es star-
ben nur sehr vereinzelt komplette Pflanzen. 
Eine genauere Betrachtung 2019 zeigt in 
der Symptomausprägung an den grünen 
Hülsen tendenzielle Sortenunterschiede. Die 
früher reifenden Sorten „Boros“, „Frieda“ 

und „Celina“ wiesen weniger Brennflecken 
auf den Hülsen und typische Verfärbungen 
am Erntegut auf, als alle anderen Sorten. Ein 
parallel angestellter Versuch unter erhöhtem 
Krankheitsdruck bestätigt diese Beobach-
tung einer geringeren Symptomausprägung 
und damit erhöhten Widerstandsfähigkeit 
gegen Anthraknose für „Frieda“ und „Celi-
na“, aber nicht für „Boros“. Als Grundlage 
für neue Züchtungsarbeiten hat im Frühjahr 
ein Projekt der Bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft zusammen mit dem Ju-
lius Kühn Institut und mit Unterstützung der 
Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf 
begonnen. Dabei wird in weltweiten pflan-
zengenetischen Ressourcen der Weißen 
Lupine nach neuen Resistenzquellen gegen 
den Anthraknosepilz gesucht und eine gene-
tische Charakterisierung des Genpools Wei-
ße Lupine vorgenommen (BLE 2020–2023; 
FKZ-2815EP3049).

Fazit
Eine gezielte Züchtung auf ertragsstarke, 
frühreife, gesunde und bitterstoffarme Sor-
ten hat erste Früchte gezeigt und wird dieser 
Kultur helfen, die Nische zu verlassen, um 
als Eiweißpflanze neben Ackerbohne, Erbse 
und insbesondere Sojabohne ihr Potenzial zu 
zeigen.  —

Christine Riedel  

LfL Ruhstorf

Fon +49 8161 8640 4625

Anthraknose-typischer in sich verdrehter Blütentrieb im Versuch mit erhöhtem 
Infektionsdruck Mitte Juni

Befallene Hülsen mit den typischen Brennflecken und orangefarbenen Sporen-
lagern Mitte Juli im normalen Sortenversuch 
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Wer allerdings in den letzten zwei Jahren auf 
ausreichende Bodenfeuchte gewartet hat, 
wurde oftmals enttäuscht, da auch der Sep-
tember und teils der Oktober noch sehr tro-
cken waren. Das Betriebsleitergeschick bleibt 
entscheidend, um das Beste aus der vorherr-
schenden Situation zu machen.

Aussaaten in den trockenen letzten zwei Jah-
ren sind zum Teil sehr verzettelt, oft auch erst 
gegen Ende September aufgelaufen, was für 
diese Pflanzen faktisch auch einen extrem 
späten Aussaattermin darstellt. Der milde Win-
ter hat es dann in vielen Fällen möglich ge-
macht, dass diese Pflanzen noch zur Ertrags-
bildung beitragen konnten. Das soll mit der 
neuen Sortengeneration kein Zufall mehr sein, 
denn aus züchterischer Sicht weitet sich das 
Aussaatfenster und wird nach hinten offener. 

Sprinterqualitäten sind gefragt 
Während klassische „Frühsaatsorten“ eine 
flach liegende Blattrosette und eine geringe 
Neigung der Stängelbildung vor Winter ha-
ben, müssen klassische Spätsaatsorten eher 
Sprinterqualitäten mitbringen, um noch aus-
reichend Wurzelhalsdurchmesser zu bilden. 

Bei den neuen Sorten der „Generation Kli-
mawandel“ wie LUDGER und HEINER geht 

der Trend zu mehr Wüchsigkeit, sodass be-
reits in der Jugendentwicklung mehr Blatt-
masse gebildet und trotzdem das Aufstän-
geln vor Winter verzögert wird. Damit wird 
die Photosyntheseleistung schon im Herbst 
optimiert, womit mehr Energie für Wurzel-
tiefgang und das sichere Erreichen eines 
Wurzelhalsdurchmessers von 0,8 bis 1,2 mm 
bereitgestellt wird. Diese neue Art der Wüch-
sigkeit wurde kombiniert mit einer Resistenz 
gegenüber dem Wasserrübenvergilbungsvi-
rus (TUYV). Denn je früher nicht resistente 
Rapspflanzen von Blattläusen infiziert wer-
den, desto größer ist die Beeinträchtigung 

bis hin zu geringeren Erträgen von 5–15 %. 
Die größere Saatzeitflexibilität hin zu späte-
ren Saatterminen mit geringerer Bodentem-
peratur kann auch Vorteile hinsichtlich des 
Befalls mit Verticillium, Kohlhernie und der 
kleinen Kohlfliege versprechen. So sind die 
Saattermine bei neueren Sorten mittlerwei-
le anders zu bewerten und das Saatfenster 
kann dadurch bis zum 15. September erwei-
tert werden. 

Allerdings war diese Spätsaatstrategie auch 
nicht immer ohne Risiko, da es teilweise bis 
in den Oktober hinein extrem trocken war.

MEHR FLEXIBILITÄT  
BEI DER RAPSAUSSAAT?
Die Aussaatbedingungen für Raps waren 2018 und 2019 durch extreme Trockenheit ge-

prägt. In 2017 war es in der zweiten Augustdekade, dem bevorzugtesten Aussaattermin 

für Raps, eher zu nass. Da wir auch in Zukunft von stark schwankenden Aussaatbedingun-

gen ausgehen, ist es ein züchterisches Ziel, das Aussaatfenster zu erweitern, um optimale 

Bedingungen besser nutzen zu können. 

WhatsRaps

Aktuelle Informationen zum Raps-
anbau gibt es von RAPOOL jetzt 
auch per Notify auf Ihr Smartphone. 
Melden Sie sich an unter  
www.rapool.de

Einzelkornsaat mit präziser und tieferer Ablage und exzellenter Rückverfestigung
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0808 und Dein Acker lacht!   Ein wichtiger Aspekt beim Mitteleinsatz 
ist die Mischbarkeit, die bei diesen 
beiden Produkten unproblematisch ist.“

Christina, Registrierung

Starke Pflanzen brauchen 

einen starken Partner.

www.nufarm.de
Hotline: 0221 179179-99

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und  
Produkt informationen lesen.

0,8 Targa® Super + 0,8 Ampera® 
die einfache Erfolgsformell für 
Ihren Raps:

› Gründlich gegen Ungräser 
und Ausfallgetreide

› Gestärkt für den Winter

› Günstig im Preis

THE

POWER OF

NUFARM
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Tiefe Bodenbearbeitung vorteilhaft
Hier haben unsere Beobachtungen der letz-
ten beiden trockenen Aussaatjahre gezeigt, 
dass zeitige Einsaaten mit einmaliger tiefer 
Bodenbearbeitung zum „Heben der Boden-
restfeuchte“, direkter Rückerfestigung und 
umgehender Aussaat auch erfolgsverspre-
chend sein können. Zwar haben die letzten 
beiden Jahre aufgrund der Trockenheit oft 
nicht zu einem Überwachsen der Bestände 
geführt, aber eine schossfeste Sorte wie 
SMARAGD bringt in dieser Strategie größe-
re Sicherheit, damit die Winterhärte nicht so 
stark herabgesetzt wird. Zudem kann eine 
insektizide Premiumbeizausstattung mit Lu-
miposa vor sehr frühem Befall mit der klei-
nen Kohlfliege schützen, um mit etwas mehr 
Sicherheit zu starten.

Auch technisch war eine tiefe Bodenbearbei-
tung für einen guten Wurzeltiefgang vorteil-
haft. Denn die niedrige Bodenfeuchte sorgte 
dafür, dass sich neben der natürlichen Dicht-

lagerung der Boden stärker zusammenzieht 
(erkennbar an starker Rissbildung an der 
Oberfläche). So kann ein Boden, der unter 
normaler Bodenfeuchte zwar gut durch-
wurzelbar wäre, unter Trockenheit „schad-
verdichtet“ sein und den Wurzeltiefgang 
behindern. Das kann vor allen bei Frühjahrs-
trockenheit wieder zu einem Problem wer-
den, wenn tieferes Bodenwasser nicht er-
schlossen werden kann. Auffallend positiv zu 
beobachten waren „StripTill“ Arbeitsgänge, 
die nur die Saatfurche tief gelockert haben, 
um notwendigen Raum für Wurzeltiefgang 
bereitzustellen und das Bodenwasser breit-
flächig geschützt haben.

Eine teilweise tiefere Saatgutablage auf 3–5 
cm war bei früher und direkter Saat ebenso 
erfolgreich, denn eine tiefere Aussaat schützt 
das Saatkorn vor extremer Hitze durch star-
ke Sonneneinstrahlung, die in den ersten 
beiden Zentimetern unter der Oberfläche am 
größten ist und mit zunehmender Bodentie-

fe dann rasch abnimmt. Während bei hoher 
Bodenfeuchte die Rückverfestigung auch zu 
hoch sein kann, ist es bei Trockenheit umso 
förderlicher, damit Restfeuchte möglichst ef-
fektiv zum Saatkorn kommt.

Die Witterung kann man nicht planen, man 
kann sich nur bestmöglich darauf einstel-
len. Daher kann auch in Zukunft ein zeitiger 
Saattermin für die Bestandesetablierung 
richtig sein, züchterisch werden Sorten ent-
wickelt, die das Aussaatfenster in beide Rich-
tungen erweitern, um mehr Sicherheit in den 
Rapsanbau zu bringen.  —

Sebastian Hötte  

Lippstadt

Fon +49 2941 296 452

RApS



Als ausgesprochen frühe Sorte in den EU-
Sortenversuchen 2018 und 2019 stellte 
COMPLICE seine Ertragsstärke unter Beweis. 
Auch bei Ährenfusarium liegt er mit der Note 
4 auf einem guten Niveau und weist zudem 
niedrige DON-Gehalte auf. In der zwei-
jährigen Fusarium-Resistenzprüfung des  
Bundessortenamtes wies er einen niedrigen 
Ährenbefall auf (Abb. 1) und bietet sich so 
auch für den Anbau nach Risikovorfrüch-
ten wie z. B. Mais gemulcht oder auch für 
generelle Mulchsaaten an. Auch gegen-
über Blattkrankheiten liefert COMPLICE  
ein ausgewogenes Resistenzprofil ohne 
Schwächen. Typisch für die Sorte ist der kür-
zere Wuchs, gepaart mit einer guten Stand-

festigkeit (Lagerneigung 4). Der kompakte 
Kompensationstyp mit ausgeglichenem Er-
tragsaufbau und einem mittleren bis hohen 
TKG kann seine Stärken auch unter Vorsom-
mertrockenheit ausspielen, da die begrann-
te Ähre zusätzliches Assimilationspotenzial 
mitbringt und die Pflanze mit Wasser aus 
der Luft versorgt. Ferner schützt die Begran-
nung vor Wild- und Vogelfraß. COMPLICE 
eignet sich sowohl für Ertragsstandorte, als 
auch für Standorte mit häufiger Vorsommer-
trockenheit, aufgrund seiner ausgeprägten 
Stresstoleranz. Er liefert eine ausreichende 
Winterhärte, die breit abgeprüft ist. Auf-
grund der frühen und schnellen Frühjahrs-
entwicklung ist im Anbau von COMPLICE 

FRÜHREIFER WEIZEN  
FÜR DEN KLIMAWANDEL

Trockenphasen im Frühjahr oder Vorsommer treten immer 

häufiger auf. Mit frühreifen, ertragreichen und gesunden 

Sorten können Sie darauf reagieren. Mit der neuen EU-Sor-

te COMPLICE steht dem Praktiker ein moderner B-Weizen 

zur Verfügung, der besondere Stärken in der Fusarium-

resistenz mit einem hohen Ertragspotenzial vereint.

Kornertrag rel. Ährenbefall in %
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ABB. 1: COMpLICE – ERTRAGSSTARK UND GUTE FUSARIUMRESISTENZ 
MIT GERINGEM ÄHRENBEFALL

Quelle: EU Sortenversuch 2018 und 2019; VRS: Nordkap, RGT Reform und Elixer, nur 2-jährig geprüfte Sorten, Ährenbefall Resistenzprüfung 
2018 und 2019
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auf eine frühe Andüngung und eine termingerechte Wachs-
tumsreglergabe zu achten. Ein Überziehen der Einkürzung 
sollte vermieden werden, da COMPLICE stark reagiert. 

Frühreife in Zeiten des Klimawandels 
immer wichtiger
In Hinblick auf den Klimawandel nimmt das Anbaurisiko von 
Getreide erheblich zu. Die richtige Sortenwahl spielt eine 
immer wichtigere Rolle und sollte in den Fokus rücken. Mit 
der richtigen Sortenwahl wird bereits das Fundament für eine 
erfolgreiche Ernte gesetzt.

Dass eine gute Fusariumresistenz der Sorte wichtig beim An-
bau nach Mais ist – ist bekannt. Dass eine gute Standfestig-
keit gefragt ist bei regelmäßiger organischer Düngung – ist 
ebenfalls bekannt. In Zeiten des Klimawandels sollte aber 
auch das innerbetriebliche Anbaurisiko mit einem Sorten-
splitting unterschiedlicher Reifezeiten gesenkt werden. In 
den letzten Jahren haben wir mit einer Zunahme der Extreme 
zu kämpfen: 2012 Auswinterungsjahr, 2018 Trockenjahr und 
2020 hat ebenfalls schon ein sehr trockenes Frühjahr hinter 
sich. In Trockenjahren können frühreife Sorten die Winter-
feuchte besser nutzen da sie schlicht „eher in das Frühjahr 
starten.“ Diese eignen sich bestens zur Erntestaffelung und 
Entzerrung von Arbeitsspitzen. Ein zeitiger Erntebeginn führt 
zudem zu einer besseren Auslastung von teuren Erntemaschi-
nen. Es bleibt mehr Zeit für die Strohrotte und für den Anbau 
von Zwischenfrüchten. Beim Weizen kann die Ernteperiode 
durch den Anbau mehrerer Sorten verschiedener Reifezeit am 
gleichen Standort um gut 10 bis 12 Tage entzerrt werden. 
COMPLICE bietet mit der Kombination aus frühem Ähren-
schieben, einhergehend mit der früheren Reife und des ab-
gerundeten Resistenzpakets eine vielversprechende Strategie 
zur Risikostreuung für die erfolgreiche Produktion von Win-
terweizen. COMPLICE steht bundesweit in den Landessorten-
versuchen zur Ernte 2020.  —

Linda Hahn  

Lippstadt

Fon +49 2941 296 531

Z-SAATGUT: QUALITÄT VON  
PROFIS FÜR PROFIS

Z-Saatgut steht für qualitativ hoch-
wertiges Saatgut, das dem Land-
wirt Sortenechtheit und -reinheit 
verspricht. 

Für Z-Saatgut gibt es viele  Gründe. 
Es wird eine effiziente heimische 
Produktion gesichert und gefördert. 
So wird aktiv zur Standortsiche-
rung der deutschen Landwirtschaft 
beigetragen. Der züchterische Fort-
schritt wird durch die Verwendung von  
Z-Saatgut in die Praxis gebracht. Es werden jedes Jahr zahlreiche neue Sor-
ten durch das Bundessortenamt zugelassen, die älteren Sorten in Sachen Er-
tragsleistung und Krankheitsanfälligkeit überlegen sind. Auch die Wirtschaft-
lichkeit ist ein großer Punkt. In der ohnehin schon arbeitsintensiven Zeit der 
Ernte und Aussaat werden keine zusätzlichen Arbeiten für Transport, Lage-
rung, Reinigung und Beizung nötig. Durch die Zertifizierung ist außerdem 
eine gleichbleibende Qualität des Saatguts garantiert. Die Verwendung von 
Z-Saatgut sichert die Erträge und wirtschaftliche Produktion von Getreide 
und garantiert weiteren Züchtungsfortschritt. 

Neue Vertriebsleiter bei der DSV

Deutschland
Dr. Heino Schaupp hat bei der Deutschen Saatver-
edelung AG (DSV) die Position des Vertriebsleiters 
Deutschland übernommen. Dr. Schaupp arbeitet seit 
1998 bei der DSV und war vorher in der Abteilung 
Sales & Business Development als Vertriebsleiter 
und Sales & Business Development Manager tätig. 
Er übernimmt die vertrieblichen Führungsaufgaben 
für alle DSV Produkte innerhalb von Deutschland. 

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
Holk Bellin leitet seit Dezember letzten Jahres den 
Vertrieb der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) 
in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Er 
folgt damit Christoph Felgentreu nach, der im vor-
herigen Jahr in den Ruhestand gegangen ist. Neben 
der Vertriebstätigkeit liegt auch das Versuchsfeld der 
DSV am Standort Bückwitz in seinem Verantwor-
tungsbereich. 

GETREIDE
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Varianten
Es sind weltweit mehrere Typen bekannt, 
von denen eine Handvoll eine wirtschaftliche 
Bedeutung in Deutschland hat.

Übertragung/Ausbreitung
Die Übertragung des Virus erfolgt durch 
Blattläuse. Insgesamt sind 25 Blattlausarten 
als Vektoren (Überträger) bekannt. Irrefüh-
renderweise dient nicht nur Gerste, sondern 
auch diverse andere Getreidearten wie Ha-
fer, Weizen, Roggen, Triticale, Mais und Wild-
gräser als Wirt. Blattläuse nehmen das Virus 
beim Saugen über den Pflanzensaft von der 
Wirtspflanze auf und übertragen dies beim 
Pflanzenwechsel auf die Nächste. Wenn eine 

Blattlaus das Virus einmal aufgenommen 
hat, kann sie dies ihr Leben lang übertra-
gen. Geflügelte Blattläuse sorgen für eine 
weitläufige Verbreitung des Virus. Ungeflü-
gelte Blattläuse sorgen für eine kreisrunde 
Verbreitung um die zuerst infizierte Pflanze 
(sog. „Elefantenfüße“).

Symptome
Erste Symptome können ab Herbst als Ver-
färbungen der Blätter sichtbar werden. Die 
für die Namensgebung typischen Verzwer-
gungssymptome werden erst im Frühjahr 
sichtbar. Infizierte Pflanzen weisen einen 
reduzierten, gestauchten und verzweig-
ten Wuchs auf. Die generative Entwicklung 
(Schossen, Ährenanlage und Kornausbil-
dung) kann reduziert sein oder komplett un-
terbleiben. Auf Blättern infizierter Pflanzen 
können streifenartige Aufhellungen sichtbar 
werden. Im Herbst infizierte Pflanzen zeigen 
ein deutlich höheres Auswinterungsrisiko. 

Verwechslungsmöglichkeiten
Nährstoffmangel, Staunässe oder Symptome 
des Gerstengelbmosaikvirus (BaYMV).

Ertragseffekte
Je nach Infektionsgrad ist ein Totalausfall 
möglich. Infizierte Pflanzen sind geschwächt 
und zeigen ein erhöhtes Auswinterungsrisi-
ko. Herbstinfektionen sind i.d.R. deutlich er-
tragswirksamer als Frühjahrsinfektionen.

Bekämpfungsmöglichkeit
Eine chemische Bekämpfung des Überträ-
gers (Blattlaus) ist möglich. Zuflugswellen 
und Wirkdauer der Präparate sind dabei zu 
beachten (Bekämpfungsschwellen und In-
fektionsdruck in den Blattlauspopulationen 
berücksichtigen).

Vorkehrungen
 •  Allgemein: Sorten mit BYDV-Resistenz wählen. 
 •  Herbstinfektionen: Frühsaaten sind zu ver-

meiden. Ackerhygiene (Ausfallgetreide) 
und Feldrandhygiene sollten beachtet wer-
den. Risikofrüchte in der Umgebung mei-
den. Guten und lückenlosen Feldaufgang 
sowie gleichmäßige Pflanzenentwicklung 
anstreben. 

 •  Frühjahrsinfektionen: Sommerungen mög-
lichst frühzeitig säen. Guten und lücken-
losen Feldaufgang sowie gleichmäßige 
Pflanzenentwicklung anstreben. 

Der nesterweise Befall zeigt sich durch  
sog. "Elefantenfüße".

GERSTENGELBVERZWERGUNGSVIRUS

GELBE NESTER UND  
VERZWERGUNG 
Das Gerstengelbverzwergungsvirus (englische Bezeichnung: Barley yellow dwarf virus 

(BYDV)) ist eine der bedeutendsten Viruserkrankungen in der Gerste in Deutschland. Die 

durch das Virus bedingten Schäden nehmen zu.
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Die Betriebsgemeinschaft Hötte bewirt-
schaftet ihren Betrieb am Rande des Sauer-
lands auf dem Haarstrang. Die Böden sind 
sehr unterschiedlich und reichen von 60 bis 
zu 30 Bodenpunkten. Über mehrere Jahre 
hatte die Betriebsgemeinschaft keine Gerste 
im Anbau. Jetzt hat sie mit der Vermehrung 
wieder Einzug in die Fruchtfolge genommen. 

Produktionsrisiko und Produktions-
kosten können reduziert werden
„Ziel ist es im Schnitt 9 t Rohware zu ernten, 
was in diesem Jahr aufgrund der trockenen 
Frühjahrswitterung und der Wechselfrös-
te zur Blüte eine Herausforderung ist.“, so 
Hubert Hötte. Die Vermehrung für die Firma 
Stroetmann verteilt sich auf insgesamt drei 
Flächen, wovon eine sehr flachgründig ist 
und die besagten 30 Bodenpunkte aufweist. 
Und er berichtet weiter: „PARADIES hat 
sich bei uns auf allen drei Flächen nach der 
tendenziell späten Saat am 12.10.2019 für 
diese Region zügig etabliert. Die Bestockung 
im Herbst war gut. Wir haben sie insgesamt 
mit 140 kg N plus N-min gedüngt und zwei-
mal mit kleineren Wachstumsreglermengen 

behandelt, da es hier bei uns aufgrund der 
Lage häufiger zu Lagerproblemen kommt.“ 
Die Betriebsgemeinschaft hat sich für die 
Vermehrung von PARADIES entschieden, da 
die Sorte zum einen sehr gesund ist und zu-
sätzlich die Resistenz gegenüber dem durch 
Blattläuse übertragenen Gerstengelbver-
zwergungsvirus mitbringt. „Wir konnten in 
unseren Flächen keine ‚Elefantenfüße‘ beob-
achten. Auch hat sich PARADIES im Frühjahr 
vital und gesund gezeigt“, berichtet Hubert 
Hötte. 

Ingo Rehbaum (Fa. Stroetmann) sieht eben-
falls ein großes Potenzial für PARADIES. „Die 
neuartige Resistenz in PARADIES ist wichtig 
und zeigt den Züchtungsfortschritt, der ge-
leistet wird. In den letzten Jahren gab es 
vermehrt warme Herbsttage und es kam zu 
vermehrtem virusbeladenen Blattlausflug. 
Durch den Anbau dieser Sorte kann das In-
fektionsrisiko außer Acht gelassen werden 
und es braucht höchstens eine Blattlaus-
behandlung, wenn die Schadschwellen für 
Blattläuse erreicht ist.“ Somit können das 
Produktionsrisiko und die Produktionskos-
ten für den Anbauer reduziert werden sowie 
nachhaltiger mit den verfügbaren Pflanzen-
schutzmitteln agiert werden. —

PARADIES 
MEHRZEILIGE WINTERGERSTE MIT RESISTENZ  
GEGEN DAS GERSTENGELBVERZWERGUNGSVIRUS

Jörg Juister · Gut Wilmersdorf, Angermünde
Standort: Uckermark
Fläche: 1.100 ha 
Boden: 20 bis 60 Bodenpunkte, sandiger  
Lehm bis lehmiger Sand, sehr heterogen

Betriebsgemeinschaft Hötte
Standort: Sauerland
Fläche: 60 ha 
Boden: 30 bis 60 Bodenpunkte

Das Gut Wilmersdorf liegt in der Uckermark 
in Brandenburg und wird seit 1996 öko-
logisch bewirtschaftet. Nach einigen Jahren 
mit starkem Virusbefall in der Wintergerste 
war diese Kultur schon fast aus der Fruchtfol-
ge gestrichen. Um dem Gerstenanbau noch 
eine Chance zu geben, wurde 2019 erstmals 
die Sorte PARADIES auf einer kleinen Fläche 
angebaut. Dabei hat die Sorte mit ihrem Er-
trag von 50 dt/ha so sehr überzeugt, dass in 
diesem Jahr bereits 11 Hektar als Vermeh-
rung für Öko-Korn-Nord im Feld stehen. 

„Im vergangenen Herbst haben wir die 
 Gerste mit 350 Körnern/m² in den trockenen 
Boden gesät, pünktlich danach kam dann 
der Regen und die Pflanzen konnten sich gut 
entwickeln“, berichtet Jörg Juister vom Gut 
Wilmersdorf. Zur Unkrautbekämpfung wurde 
im Herbst zwei Mal gestriegelt. Da in der Re-
gion im Winter starke Kahlfröste keine Aus-
nahme sind, ist die Winterhärte ein wichtiges 
Kriterium bei der Sortenwahl. Im Frühjahr hat 
sich der Bestand zügig entwickelt und steht 
sehr gut im Feld, mit 5 bis 7 ährentragenden 
Halmen. „So wünscht man sich eine ordent-
liche Wintergerste. PARADIES ist sehr gesund 
und lässt auch 2020 einen guten Ertrag er-
warten.“, freut sich Jörg Juister.

»PARADIES MIT IHREN RESIS TENZEN 
HAT DEN PLATZ FÜR WINTERGERSTE 
IN UNSERER FRUCHTFOLGE ZURÜCK-
EROBERT UND IHRE EIGNUNG FÜR DEN 
ÖKOLOGISCHEN ANBAU BESTÄTIGT. «
  Jörg Juister

RESISTENZZüCHTUNG
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Varianten
Mehrere Typen beider Virusarten sind be-
kannt. In Deutschland weitläufig vorkom-
mend: Typ 1 (BaYMV-1); Regional vorkom-
mend: Typ 2 (BaYMV-2) sowie das Milde 
Gerstengelbmosaikvirus (BaMMV)

Übertragung/Ausbreitung:
Überträger ist der Bodenpilz Polymyxa gra-
minis. Die Übertragung auf die Pflanze er-
folgt im Herbst und Frühjahr. Die Ausbrei-
tung von einer zur anderen Fläche erfolgt 
durch anhaftende Erde an Reifen und Bo-
denbearbeitungsgeräten. Auf neu infizierten 
Flächen breiten sich die Befallszonen von 
Jahr zu Jahr in Bodenbearbeitungsrichtung 
weiter aus. 

Symptome
Ab Dezember, in der Regel jedoch im zeitigen 
Frühjahr, zeigen sich auf befallenen Gersten-
feldern Befallsherde mit Vergilbungen. Befal-
lene Pflanzen sind fahlgrün bis gelblich. Die 
von der Blattspitze ausgehende Vergilbung 
der Blätter geht häufig in Nekrosen über. 
Eindeutig zu erkennen ist das Gerstengelb-
mosaikvirus an den strichelartigen Blattauf-
hellungen, die mit einsetzendem Strahlungs-
wetter, meist im März, auftreten. Blätter, 
die bei Temperaturen im Bereich 3–13 °C 
(BaYMV) bzw. bis 17 °C (BaMMV) gebildet 
werden, zeigen diese Symptome. Steigt die 
Temperatur nachhaltig über die genannten 
Temperaturbereiche an, zeigen die neu ge-
bildeten Blätter keine Symptome mehr.

Verwechslungsmöglichkeiten
Im frühen Stadium sind Verwechslungen mit 
altem Mehltau, Gerstengelbverzwergungs-
virus, Nährstoffmangel, Staunässe, Typhula 
oder Schneeschimmel möglich.

Ertragseffekte
Je nach jahresspezifischer Witterung sind 
Mindererträge von bis zu 30 % möglich. In-
fizierte Pflanzen sind geschwächt und zeigen 
ein höheres Auswinterungsrisiko.

Bekämpfungsmöglichkeit
Kein chemischer Pflanzenschutz möglich. 

Vorkehrungen
Resistente Sorten wählen. 

Typische Vergilbungen auf Befallsflächen im Frühjahr

Der Unterschied zwischen anfälliger Sorte (links) 
und BaYMV Typ 2-resistenter Sorte wird im Frühjahr 
sichtbar.Strichelartige Aufhellungen der Blättern, die besonders bei Betrachtung gegen das Licht sichtbar werden.

GERSTENGELBMOSAIKVIRUS

STRICHELARTIGE AUFHELLUNGEN
Das Gerstengelbmosaikvirus (BaYMV und BaMMV) tritt hauptsächlich in Gerste auf und 

breitet sich weiter aus. Der Schaden kann erheblich sein. Nachfolgend werden Biologie, 

Symptome und Verwechslungsmöglichkeiten zur gezielten Ansprache beschrieben.

RESISTENZZüCHTUNG
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SENSATION 
GERSTE MIT EINZIGARTIGER MULTI-
RESISTENZ GEGEN BYDV UND BAYMV

Die neue EU-Sorte SENSATION ist die weltweit erste mehr-

zeilige Wintergerstensorte mit Resistenz gegen das Gersten-

gelbverzwergungsvirus (BYDV) und das in Deutschland auf 

rund 150.000 ha vorkommende bodenbürtige Gerstengelb-

mosaikvirus (BaYMV) Typ 2.

Der langjährige Saatgutvermehrer Franz- 
Josef Schwarzenberg produziert bereits seit 
über 30 Jahren Getreide auf seinem Betrieb 
in der Soester Börde, neben Weizen auch 
Gerste und in diesem Jahr erstmalig die mul-
tiresistente Wintergerstensorte SENSATION. 
Der Gemischtbetrieb umfasst rund 100 ha 
landwirtschaftliche Fläche, davon ca. 20 ha 
Wintergerste sowie Sauen und Mastschwei-
nehaltung. 

„Aufgrund der hiesigen Ackerfuchsschwanz-
problematik ist die Gerstenvermehrung bei 
mir erst am 8. und 9. Oktober 2019 in den 
Boden gekommen.“ Trotz ortsüblich spä-
terem Saattermin zeigte sich die Sorte mit 
einer soliden Bestockung und war im Früh-
jahr überraschend zügig. „SENSATION war 
rund acht Tage früher im Ährenschieben als 
die anderen Sorten im Betrieb.“, berichtet 
Franz-Josef Schwarzenberg. Aufgrund der 
Frühjahrstrockenheit gab es nur einen gerin-
gen Krankheitsdruck und auch beim Wachs-
tumsregler wurden nur ortsüblich geringere 
Mengen mit 0,5 l/ha Moddus und 0,15 l/ha 
Cerone gefahren. Bei den guten Böden in der 
Soester Börde mit rund 70–80 Bodenpunk-
ten rechnet Franz-Josef Schwarzenberg, trotz 
der diesjährigen trockenen Witterung „mit 
rund 100 dt/ha Rohwarenertrag“.

Eine Chance für die Praxis
Fachberater Thomas Husemann (Agravis)
sieht die Sorte SENSATION als eine Chance 

für die landwirtschaftliche Praxis: „Die ein-
zigartige Multiresistenz von SENSATION 
gegen Gerstengelbmosaikvirus Typ 1 & 2 
sowie Gerstengelbverzwergungsvirus ist 
absolut neu auf dem Markt und ein züchte-
rischer Meilenstein für die Landwirte in Be-
fallsregionen mit BaYMV-2. Gegenüber den 
bodenbürtigen Gelbmosaikviren gibt es für 
die Praktiker nur die Möglichkeit mit resis-
tenten Sorten zu agieren. Mit SENSATION 
gibt es jetzt eine Sorte, welche den Praktikern 
die BYDV-Ertragsversicherung, ohne Pflan-
zenschutz, zugänglich macht. Zusätzlich zur 
Resistenz ist auch die Winterhärte und frühe 
Reife interessant, da es sich bei den BaYMV-
2-Regionen zum Teil um Höhenlagen mit 
flachgründigen Böden handelt, auf denen 
das Wasser frühzeitig ausgehen kann. Hier 
überzeugt die kürzere Sorte, auch durch Ihre 
guten Korn- und Strohqualitäten, bei einem 
insgesamt ausgewogenen Sortenprofil. Zur 
Herbstaussaat 2020 wird erstmalig Z-Saat-
gut von SENSATION zur Verfügung stehen.“, 
so Thomas Husemann. —

Franz-Josef Schwarzenberg
Soester Börde
Standort: Westfalen
Fläche: ca. 100 ha 
Boden: 70 bis 80 Bodenpunkte, 
Löss

ICH EMPFEHLE, AUF DIE 
FRÜHE ENTWICKLUNG VON 

SENSATION IM VERGLEICH ZU 
ANDEREN SORTEN ZU ACH-

TEN UND DIES AUCH BEI DEN 
ANBAUMASSNAHMEN ZU 

BERÜCKSICHTIGEN «
Franz-Josef Schwarzenberg

»

RESISTENZZüCHTUNG
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BOSS ist sehr blattgesund  
und winterhart 

„Gesundheit und Standfestigkeit haben für mich bei der Sorten-
wahl oberste Priorität. Daneben sind eine gute Resistenz gegen 
Ährenfusarium und natürlich hohe Erträge und eine gute Sortie-
rung wichtig“, so Tobias Eberhardt, der neben dem Marktfruchtbau 
Milchkühe hält und Bullen mästet. 

Nach der Mulchsaat Anfang Oktober zeigte der Winterweizen BOSS 
einen gleichmäßigen Feldaufgang und eine gute Herbstentwick-
lung. Trotz der milden Winter in den letzten Jahren ist die Winter-
härte ein weiteres wichtiges Kriterium für Tobias Eberhardt, da im 
Winter auch immer mit Kahlfrösten zu rechnen ist. „Im Vergleich 
zu anderen Sorten hat BOSS gut bestockt und trotz der Trocken-
heit im April eine gute Bestandesdichte erreicht. Insgesamt passt 
die Sorte mit ihren Eigenschaften optimal zu unseren betrieblichen 

Anforderungen. Die Stickstoff-
düngung erfolgt zum großen Teil 
mit Gülle, bei BOSS hatten wir 
keine Probleme mit der Stand-
festigkeit. Zusätzlich ist die Sorte 
sehr blattgesund und sowohl für 
Veredelungs- als auch für Markt-
fruchtbetriebe top geeignet. Gute 
Erfahrungen von Berufskollegen 
und die Positionierung der VO-
Firma haben zur Sortenentschei-
dung beigetragen.“

GESUNDHEIT IMMER MEHR  
IM FOKUS
PRAKTIKER BERICHTEN

Die Anforderungen an Resistenzen bzw. das Gesundheitsprofil, die Standfestigkeit und an 

agronomische Eigenschaften von Getreidesorten sind regional sehr unterschiedlich. Über 

ihre Erfahrungen berichten hier vier Landwirte aus verschiedenen Regionen Deutschlands.

NEWTON ist standfest und hat eine 
ausgeprägte Blatt gesundheit

In den vergangenen Jahren hat 
Martin Ullrich bereits die Wei-
zensorten BOSS und PATRAS ver-
mehrt und war mit beiden Sorten 
sehr zufrieden. Jetzt baut er 2020 
erstmals die Wintergerstensorte 
NEWTON an. 

„Bei der Sortenausstattung sind 
für uns besonders mehrjährig sta-
bile und hohe Erträge, eine gute 
Standfestigkeit sowie Blattge-
sundheit und insbesondere eine 
gute Resistenz gegen Ramularia 
wichtig. Außerdem setzen wir auf 
eine hohe TKM und gute Sortie-
rung.“ 

Die Direktsaat fand Anfang Ok-
tober 2019 mit 350 Körnern/m² 
in einen feuchten Boden statt. Vorfrucht war Winterraps. NEWTON 
zeigte einen gleichmäßigen Feldaufgang und zügiges Wachstum. 
„NEWTON gefällt mir insgesamt sehr gut. Die Sorte war schon 
in den LSVs positiv aufgefallen und das Sortenprofil passt gut zu 
unseren betrieblichen Anforderungen. Wichtig war uns bei der Sor-
tenwahl auch die Empfehlung durch den Berater der Deutschen 
Saatveredelung AG (DSV) und der VO-Firma. Durch die gute Stand-
festigkeit und die ausgeprägte Blattgesundheit zeichnet sich die 
Sorte besonders aus. Sie ist gesund und wüchsig und passt sehr 
gut auf unseren teilweise flachgründigen Standort. Auffällig ist 
auch die schöne lange Ähre mit einer hohen Kornzahl.“

Tobias Eberhardt
Herbrechtingen-Bissingen
Standort: südlich von Heidenheim, 525 m ü. NN
Fläche: 130 ha Ackerfläche
Boden: 55 Bodenpunkte, sandiger Lehm

Martin Ullrich
Neresheim-Dossingen
Standort: Schwäbische Alb,  
550 m ü. NN
Fläche: 130 ha Ackerfläche
Boden: 25 Bodenpunkte,  
lehmiger Ton

GETREIDE
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MIRABELLE ist im Herbst sehr  
wüchsig, obwohl es zur Aussaat 
äußerst trocken war

Der Betrieb Mölders & Joswig GbR liegt in der Mitte Mecklenburg-
Vorpommerns. Hier wird auf leichteren Böden Gerste angebaut. 
„MIRABELLE wurde mir im letzten Jahr von Berufskollegen und 
meiner Beraterin Frau Freitag empfohlen. Diese Wintergersten-
sorte erfüllt genau die Ansprüche, die betrieblich für mich wichtig 
sind. Als Gemischtbetrieb brauchen wir neben top Ertrag vor allem 
Stroh und eine Sorte, die mit möglichst wenig Intensität sicher an-
gebaut werden kann. 

MIRABELLE zeigte sich im Herbst sehr wüchsig und mit guter 
Bestockung, obwohl es zur Aussaat äußerst trocken war. Ich bin 
gespannt, wieviel nachher im Korntank raschelt, denn bisher über-
zeugt sie durch hohe Kompensation und einfache Bestandesfüh-
rung.“

VIOLA ist ca. 10–15 cm kürzer als 
andere Gersten und damit äußerst 
standfest 

Der landwirtschaftliche Betrieb 
Koch am Rande der Lüneburger 
Heide im Landkreis Uelzen be-
wirtschaftet rund 360 Hektar. 
Bereits seit vielen Jahren ist Fa-
milie Koch Vermehrungsbetrieb 
von Wintergerste. Beim heutigen 
Besuch treffen wir Hendrik Koch, 
der in diesem Jahr die Neuzulas-
sung VIOLA erstmalig vermehrt. 

„Die Aussaat erfolgt bei uns auf 
beiden Flächen zur ortsüblich nor-
malen Saatzeit am 28. September 
2019 in ein trockenes Saatbett. 
Auffällig war im Herbst und Früh-
jahr die gute Bestockung und das 
zeitige Schossen von VIOLA.“ Das 
Pinseln war bereits am 26. April, 
wohingegen die meisten umlie-
genden Gersten erst später die 
Ähre geschoben haben. „Hierauf 
sollte beim Anbau der Sorte ge-
achtet werden, damit einem der 
Dünge- und Wachstumsreglertermin nicht durchgeht“. Auch im 
weiteren Vegetationsverlauf hielten sich die höheren Ährenzahlen/
m² im Vergleich zu anderen mehrzeiligen Wintergersten. Aufgrund 
der Frühjahrstrockenheit und des kurzen Wuchses wurde kein 
Wachstumsregler und auch nur eine einmalige Fungizidbehandlung 
(1,2 l/ha Amistar Opti) durchgeführt. „Beide meiner Vermehrungs-
flächen waren frei von Lager, was sicher auch am kurzen und stram-
men Wuchs von VIOLA liegt. Im Vergleich zu anderen im Anbau 
befindlichen Gerstensorten ist sie ca. 10–15 cm kürzer. Auffällig 
waren auch die roten Grannenspitzen und Blattöhrchen.“ Geerntet 
wurden beide Flächen am 14.07. und erzielten mit 84 dt/ha und 
86 dt/ha gute Erträge mit Hektolitergewichten von 66,5 kg/hl und 
67 kg/hl.

Norbert Joswig
Wardow
Standort: Landkreis Rostock, 41m über NN 
Fläche: insgesamt 450 ha
Viehbesatz: 420 Mastrinder
Boden/Schlag: 35 Bodenpunkte, lehmiger Sand, 23 ha

Hendrik Koch
Uelzen-Mehre
Standort: Landkreis Uelzen
Fläche: 360 ha Ackerfläche
Boden: 40 bis 55 Bodenpunkte,  
lehmiger Sand
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DIE DIVERSITÄT VON  
ZWISCHENFRÜCHTEN

Der Zwischenfruchtanbau hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und 

ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Düngestrategie von mehr als 40 % aller landwirt-

schaftlichen Betriebe in Deutschland. Zwischenfrüchte tragen dazu bei, die Produktivität 

landwirtschaftlich genutzter Böden zu erhalten und zu fördern. Dabei schützen sie vor 

Bodenerosion, reduzieren Nährstoffverluste und sind somit ein wichtiges Werkzeug zur 

Optimierung von Stoffkreisläufen in Agrarökosystemen. 

Das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderte Forschungs-
projekt CATCHY untersucht, in wieweit sich 
durch artenreiche Mischungen die positiven 
Effekte von Zwischenfrüchten auf die Bo-
denqualität und die Nährstoffversorgung der 
Folgefrucht steigern lassen. In einem kürz-
lich veröffentlichten Artikel in der Zeitschrift 
„Biology and fertility of soils“ konnten die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zeigen, welche Auswirkungen die zuneh-
mende Pflanzenvielfalt im Zwischenfrucht-
anbau auf den Kohlenstoffeintrag in die 
Rhizosphäre und das mikrobielle Leben im 
Boden haben.

Im klassischen Zwischenfruchtanbau wur-
den zumeist Reinsaaten eingesetzt. Seit der 
Einführung der „Greeningprämie“ steigt 
jedoch der Anteil an Gemengesaaten aus 
mindesten zwei Arten. Vorteile von diversi-
fizierten Mischungen sind nicht nur, dass 
sich die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft 
erhöht, sondern insbesondere, das unter-
schiedliche funktionelle Pflanzenleistung ge-
nutzt werden können. Zum Beispiel tragen 
Leguminosen über Interaktionen mit Knöll-
chenbakterien zur Stickstoffversorgung der 
Böden bei, wohingegen Pflanzen wie Phace-
lia oder Gräser über Mykorrhiza-Symbiosen 
bodenbürtige Phosphorquellen erschließen 

können. Durch eine geschickte Kombination 
unterschiedlicher Pflanzenarten in Zwischen-
fruchtmischungen kann daher das funk-
tionale Spektrum erweitert und zusätzliche 
Ökosystemleistungen erzielt werden.

Wirkung auf den Boden
Ein wichtiger Vorteil von artenreichen Zwi-
schenfruchtmischungen liegt in deren Ein-
fluss auf die Rhizosphäre. Die jüngsten For-
schungsergebnisse zeigen, dass Mischungen 
mehr Wurzelbiomasse liefern als Reinsaaten. 
Dies wird auf das Konkurrenzverhalten, aber 
auch auf sich gegenseitig fördernde Bezie-
hungen zwischen Arten und Wurzelwachs-

ERHÖHT DEN KOHLENSTOFFEINTRAG IN DIE RHIZO-
SPHÄRE UND DIE MIKROBIELLE BIOMASSE DES BODENS

ZWISCHENFRüCHTE
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Das Zwischenfruchtprojekt 
 CATCHY ist ein Teil der 
Initiative „Boden als nach-
haltige Ressource für die 
Bioökonomie – BonaRes“.

tum zurückgeführt. Doch welchen Einfluss 
Zwischenfrüchte in unterschiedlicher Diver-
sität auf die Stoffkreisläufe zwischen Atmo-
sphäre-Pflanze- Boden und Bodenleben aus-
üben, wurde bisher noch nicht untersucht.

In einem Feldexperiment untersuchten die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
die Leistung unterschiedlicher Zwischen-
früchte, Kohlenstoff (C) aus der Photosyn-
these in den Wurzelraum zu transportieren. 
Dafür wurden auf dem Feld Hauben aufge-
stellt und die unterschiedlichen Zwischen-
früchte für kurze Zeit einer künstlichen 
Atmosphäre ausgesetzt. Diese Atmosphäre 
enthielt CO2 welches mit dem stabilen Iso-
top 13C angereichert war. Da in der Umwelt 
13C nur in sehr geringen Mengen vorkommt, 
liefert dessen Anreicherung in verschiedenen 
Kompartimenten Aussagen über Stoffmen-
gentransporte. Hierbei wurden vier verschie-
denen Varianten untersucht: Brache, Senf 
in Reinsaat, Mix 4 (eine Mischung mit vier 
Komponenten) und Mix 12 (eine Mischung 
aus 12 Komponenten). Es zeigte sich, dass 
während des Messzeitraumes die Netto CO2-
Aufnahme aus der Atmosphäre bei Mix 4 um 
das Zweifache und bei Mix 12 um das mehr 
als Dreifache erhöht war als bei Senf. Diese 
stärkere C-Aufnahme spiegelt sich in einer 

höheren Produktion von Photoassimilaten 
(energiereiche C-Verbindungen aus der Pho-
tosynthese) und deren Transport in den Wur-
zelraum wider. Diese meist einfachen Zu-
ckerverbindungen werden jedoch nicht nur 
als Energiespeicher in der Wurzel der Pflan-
zen verwendet. Im Wurzelraum scheiden 
Pflanzen die umgewandelten Photoassimila-
te als Wurzelexudate wieder aus. Mit diesen 
Ausscheidungen manipulieren Pflanzen den 
Nährstoffzustand und die mikrobielle Ge-
meinschaft in der Rhizosphäre. Die höhere 
C-Transportrate der beiden Mischungen in 
die Rhizosphäre stimuliert auch das Wachs-
tum und die Aktivität der Bodenorganismen. 
Die gesamte mikrobielle Biomasse nahm im 
Oberboden bei allen Zwischenfruchtvarian-
ten im Vergleich zur Brache deutlich zu. Am 
stärksten waren die Effekte bei Mix 12. Ins-
besondere die Biomasse der Bodenpilze und 
der Actinobakterien profitierten von dem hö-
heren C-Einträgen in die Rhizosphäre. Diese 
beiden Organismengruppen sind wichtige 
Partner beim Aufschluss pflanzenunzugäng-
licher Nährstoffe aus dem Boden und sind 
an der Bildung der Bodenstruktur aktiv be-
teiligt. Insgesamt wurden längeren Verweil-
zeiten des von den Pflanzen in den Boden 
transportierten C, insbesondere in den tiefe-
ren Bodenhorizonten, gemessen. 

Fazit
Das Experiment verdeutlicht, dass Pflanzen-
gemeinschaften mit steigender Artenanzahl 

den C-Fluss zwischen Atmosphäre-Pflan-
ze-Boden optimieren. Insbesondere viele 
photosynthetisch aktive Blattflächen wirken 
sich positiv auf den Transfer von C in den 
Wurzelraum aus. Mikroorganismengemein-
schaften profitieren von dem höheren C-
Angebot im Vergleich zu Reinkulturen und 
können ihre Biomasse vergrößern. Das be-
ruht wahrscheinlich darauf, dass sich Menge 
und Zusammensetzung der Wurzelausschei-
dungen zwischen den einzelnen Pflanzen 
unterscheiden. Somit wirken sie auch unter-
schiedlich attraktiv auf die verschiedenen 
Mikroorganismengruppen in der Rhizosphä-
re. Die Ergebnisse des Experiments stellen 
eine wichtige Grundlage für die zukünftige 
Zusammenstellung von Zwischenfruchtmi-
schungen dar. So können durchdachte Mi-
schungen eine gezielte Bodenbewirtschaf-
tung unterstützen, vielfältige Funktionen 
erfüllen und die Erbringung von Ökosystem-
dienstleistungen insgesamt verbessern. —

Dr. Norman Gentsch  

Hannover

Fon +49 511 76219309Die Wurzelausscheidungen der verschiedenen 
Pflanzen wirken sich entscheidend auf das Boden-
leben aus.

Versuche mit Hauben mit einer künstlichen Atmosphäre ermöglichen  
Aussagen über Stoffmengentransporte.

ZWISCHENFRüCHTE
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Als Engerlinge werden die Larven des Feld-
maikäfers (Melolontha melolontha), des 
Gartenlaubkäfers (Phyllopertha horticola) 
sowie des Gerippten Brachkäfers (Amphi-
mallon solstitiale), auch Junikäfer genannt, 
bezeichnet. In ihrer Entwicklung unterschei-
den sich die Käfer folgendermaßen vonei-
nander: der Maikäfer hat einen Zyklus von 
drei bis vier Jahren, der Gerippte Brachkäfer 
von zwei Jahren und der Gartenlaubkäfer 
von nur einem Jahr. All diese Käfer haben 
gemein, dass sie als Larven im Boden über-
wintern und sich hauptsächlich von Wurzeln 
und Humus ernähren. Dabei werden die 
Wurzeln von nahezu allen Pflanzenarten ei-
nes Grünlandbestandes als Nahrung heran-
gezogen, wobei nicht alle Arten gleich gerne 
gefressen werden, beziehungsweise manche 
eine höhere Resistenz aufweisen. Zur Eiabla-
ge werden bevorzugt trockene, sandige bis 
leicht humose, südlich exponierte Standorte 
angeflogen.

Vorbeugende Maßnahmen
Eine standortangepasste Bewirtschaftung in 
Kombination mit einer regelmäßigen Grün-
landpflege und Nachsaat erschweren einer-
seits die Eiablage der Käfer und vermindern 
andererseits die Erwärmung des Bodens und 
somit die Attraktivität dieser Flächen. Eine 
dichte, geschlossene Grasnarbe sowie ein 
optimal mit Nährstoffen versorgter Bestand 
stellen die wichtigsten Präventionsfakto-
ren gegen einen Engerlingbefall dar. Neben 
einer geschlossenen Grasnarbe kann ein 
Weidegang im Herbst des Flugjahres, bzw. 
im Frühjahr des Hauptschadenjahres die En-

gerlingdichte im Boden aufgrund der mecha-
nischen Belastung deutlich reduzieren. Prin-
zipiell können verschiedenste Grünlandtypen 
mit Engerlingen befallen werden, allerdings 
ist die Gefahr bei eher extensiv genutzten, 
 mäßig gedüngten Flächen aufgrund der lo-
ckeren Bestandsstruktur tendenziell höher. 

Liegt der Verdacht eines Engerlingbefalls vor, 
sollte eine Befallskontrolle durch Freilegen 
des Bodens und Abzählen der Engerlinge vor-
genommen werden. Die Schadschwelle beim 
Maikäfer liegt bei 25 (Hauptfraßjahr) bzw. 40 
(Flugjahr) Engerlingen pro m². Werden diese 
Werte überschritten, sollte eine Bekämpfung 
erfolgen.

Mechanische Bekämpfung
Bei der mechanischen Bekämpfung wird die 
oberste Bodenschicht (ca. 10 cm) bearbeitet. 
Dadurch werden einerseits die Larven durch 
die Schlag- und Quetschwirkung der Werk-
zeuge abgetötet, andererseits erfolgt eine 
Schwächung der freigelegten Engerlinge 
durch Exposition an UV-Strahlen. Wichtig 
ist also, dass die Bekämpfung bei möglichst 
intensiver Sonneneinstrahlung im Spätsom-
mer bis Herbst des Flugjahres erfolgt, da die 
jungen empfindlichen Engerlinge zu diesem 
Zeitpunkt direkt unterhalb des Hauptwurzel-
filzes liegen.

•  Fräse: Für eine effektive Bekämpfung muss 
die Fräse möglichst tief (mind. 8–10 cm) 
eingestellt werden. Beim Einsatz dieses 
Verfahrens muss die Gefahr der Verschmie-
rung und eine erhöhte Erosionsgefahr auf 
Hanglagen beachtet werden. 

•  Zinkenrotor: Die Arbeitstiefe des Zinkenro-
tors ist auf mindestens 5 cm einzustellen. 
Aufgrund der Grasnarbenrückstände ver-
ringert sich die Erosionsgefahr im Vergleich 
zur Bearbeitung mit der Fräse.

•  Kreiselegge und Kreiselgrubber: Bei 
diesem Verfahren ist die Arbeitstiefe auf 
mindestens 5 cm (besser tiefer) einzu-
stellen, wobei die Zinken unbedingt auf 
Griff gestellt werden müssen. Für den ge-
wünschten Bekämpfungserfolg ist eine 
Fahrgeschwindigkeit (< 2,5 km/h) und eine 
möglichst hoch eingestellte Drehzahl er-
forderlich.

DAS GROSSE FRESSEN 
ENGERLING-SITUATION IN ÖSTERREICH

Im Jahr 2019 wurden im gesamten österreichischen Grünlandge-

biet, das ca. 50 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche umfasst, 

erhebliche Schäden als Folge des vermehrten Auftretens von Engerlin-

gen beobachtet.

Durch einen starken Engerlingbefall kann die 
gesamte Grasnarbe absterben. Eine gezielte Be-
kämpfung ist wichtig, um die Narbenschäden rasch 
zu reparieren.  
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•  Umkehrrotoregge: Die Arbeitstiefe der Umkehrrotoregge ist auf mindestens 
5 cm einzustellen. Grasnarbenreste und Steine werden in der unteren Schicht 
abgelegt. Erste Erfahrungen aus dem Jahr 2018 zeigten besonders auf Schot-
terböden vielversprechende Ergebnisse.

Unabhängig vom Bearbeitungsgerät sollte eine zweite Überfahrt im Abstand 
von ein bis drei Tagen durchgeführt werden. Die zweite, wenn möglich tiefere 
Überfahrt wird dabei mit der Ansaat einer standortangepassten, hochqualita-
tiven Grünlandmischung, wahlweise unter eine Deckfrucht (Hafer, Sommerro-
gen), kombiniert. Die Rückverdichtung des Saatbettes mit einer Profilwalze ist 
von essentieller Bedeutung, um einen ausreichenden Bodenschluss der Samen 
und somit optimale Keimbedingungen zu gewährleisten.

Mikrobiologische Bekämpfung
•  Pilzgerste: Die in Österreich zugelassenen Pilzgersten sind als Pflanzen-

schutzmittel deklariert. Am Markt sind die Produkte Melocont® Pilzgerste 
gegen den Feldmaikäfer und GranMet-P® Pilzgerste gegen den Garten-
laubkäfer und den Gerippten Brachkäfer verfügbar. Die präparierten 
Gerstenkörner werden mit einem Schlitzgerät mindestens 3 cm tief in den 
Boden eingebracht. Die empfohlene Aufwandsmenge pro Hektar beträgt 
30 kg und muss in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei ausreichend vor-
handener Bodenfeuchte ausgebracht werden. 

•  Artis Pro®: Hierbei handelt es sich um ein Pflanzenhilfsmittel, das den Pilz  
Beauveria bassiana enthält. Der natürlich im Boden vorkommende Pilz 
parasitiert bei Kontakt sowohl den Feldmaikäfer als auch den Gerippten  
Brachkäfer. Die Ausbringung erfolgt entweder unterstützend nach der  
ersten mechanischen Bearbeitung oder wird mithilfe eines Cultangeräts in  
einen intakten Grünlandbestand injiziert. Für eine gute Entwicklung  
benötigt der Pilz 15–30 °C Bodentemperatur sowie eine möglichst hohe  
Bodenfeuchte. 

 
Zur Beurteilung des Erfolgs der Bekämpfungsmaßnahmen muss die Enger-
linganzahl vor und nach der Behandlung möglichst genau erhoben werden. 
Nach einer mikrobiologischen Bekämpfung muss auf Schädelkappen und 
Beißwerkzeuge geachtet werden, da die Engerlinge vom Pilz zum Teil voll-
ständig zersetzt werden. 

Da die Engerlinge durch die klimawandelbedingten Trockenperioden begüns-
tigt werden, ist auch zukünftig mit Problemen in der Grünlandwirtschaft zu 
rechnen. Die daraus resultierenden Schäden können durch regelmäßige Be-
obachtung der Pflanzenbestände, vorbeugende Maßnahmen und eine Reihe 
an Bekämpfungsmethoden deutlich gemindert werden. —
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Dipl.-Ing. Peter Frühwirth2  
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Im Herbst ist der optimale Zeitraum, um  
Ihr Grünland zu pflegen. Wichtige Tipps  
und Infos finden Sie unter dsv-saaten.de
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
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Die Ertragssieger:

ESPRIT Wintergerste mz 

• Platz 1 im Markt wareertrag* 

• Einfaches Handling

VIOLA  Wintergerste mz 

• Die ertragsstärkste Neuzulassung 2020!* 

• Kurz, standfest und strohstabil

COMPLICE  B   Frühreifer Winterweizen 

• Platz 2 im Ertrag in den EU Sortenversuchen 2018/2019 

• Gute Stresstoleranz

*in der 3-jährigen Wertprüfung

NEU!


