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DIE DSV IST FÜR DIE 
 ZUKUNFT GERÜSTET
Johannes Peter Angenendt war über 40 Jahre bei der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) beschäftigt. Seit 
2001 leitete er als Geschäftsführer/Vorstand die Geschicke des Unternehmens. Zum 15. Juni 2019 ging er 
in den Ruhestand. In seiner langjährigen Tätigkeit in der Agrarbranche musste er viele Herausforderungen 
meistern.  Innovation sprach mit dem ausscheidenden Redaktionsmitglied der Innovation über die Anforde-
rungen der Landwirtschaft und wie diese aus Sicht seiner langjährigen Erfahrung zu bewältigen sind. 

Innovation: Herr Angenendt, Sie können auf 
40 Jahre erfolgreiche Tätigkeit in der Züchtungs-
branche zurückblicken. Was waren in der Rück-
schau die größten Herausforderungen in der 
Züchtung, bei der DSV und für Sie persönlich?

Angenendt: Die größte Herausforderung in 
der Züchtung ist die Sicherung des geistigen 
Eigentums. Das Wissen eines Unternehmens ist 
das eine, wie es gewinnbringend am Markt zum 
Nutzen für den Kunden eingesetzt wird, das an-
dere. Die DSV hat gelernt, ihre Ressourcen richtig 
einzusetzen, denn Züchtungsarbeit ist arbeits- 
und kostenintensiv. Es dauert ca. zehn Jahre bis 
eine neue Sorte marktreif ist und dem Kunden 
angeboten werden kann. Daher muss sich ein 
Züchtungsunternehmen bereits früh seiner Ziel-
setzung bewusst sein und wissen, in welche 
Richtung die Züchtung ausgerichtet wird, um die 
gesteckten Ziele auch erreichen zu können. 

Auch der Umgang mit den neuen Züchtungs-
technologien ist eine große Herausforderung. Wir 
haben heute breite Möglichkeiten auf dem Ge-
biet der technologischen Züchtung, aber ob und 
wie sie am Markt umgesetzt werden können, ist 
mit Blick auf die Zulassungsmodalitäten schwer 
zu sagen. 

Für mich persönlich ist es immer wieder heraus-
fordernd gewesen, die Märkte richtig zu beurtei-
len und Marktzugänge einzuschätzen.

Innovation: Raps hat in den letzten 30 Jahren 
Erfolgsgeschichte geschrieben, die Sie eng be-

gleitet haben. Jetzt hat der Rapsanbau einen 
Rückgang erfahren. Was ist die Leistung der 
Züchtung an diesem Erfolg gewesen und warum 
ist es wichtig, dass die Kultur Raps weiterhin in 
der Fruchtfolge steht?

Angenendt: Die Hybridzüchtung hat beim Raps 
einen enormen Ertragszuwachs gebracht und 
damit Sicherheit für die Landwirte. Wir können 
nachweisen, dass es jährlich eine Steigerung im 
Ertrag beim Raps gab. Aber bei den heutigen Hin-
dernissen durch immer weniger zur Verfügung 
stehende Wirkstoffe im Pflanzenschutzbereich 
(u. a. Neonicotinoide), werden die Herausforde-
rungen für Landwirte – weiterhin hohe Erträge 
einzufahren – immer größer. Die Pflanzenzüch-
tung kann zwar einen Beitrag leisten, aber nicht 
alle politischen Zielsetzungen, die z. B. im Rah-
men des Klimawandels gesteckt werden, können 
durch sie erreicht werden.

In der Fruchtfolge ist Raps weiterhin wichtig, um 
Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit wieder in 
den Vordergrund zu stellen, die in der Vergan-
genheit z. T. vernachlässigt wurden. Die DSV ist 
auf diesem Gebiet schon immer tätig (u. a. im Be-
reich der Zwischenfrüchte und Untersaaten) und 
hat daher nicht nur das züchterische Potenzial, 
sondern auch das nötige Knowhow.

Innovation: Die DSV hat sich schon frühzeitig 
der Bodenfruchtbarkeit angenommen. Was wa-
ren die Beweggründe, welche Programme hat 
die DSV aufgelegt und was können die Landwirte 
weiterhin erwarten?

Angenendt: Wie schon angesprochen, ist das 
Thema Bodenfruchtbarkeit etwas in den Hin-
tergrund geraten. Das liegt z. T. daran, dass 
technische Hilfsmittel (d. h. Bodenbearbeitung, 
Pflanzenschutzmaßnahmen und Düngung) oft 
einfacher zu bedienen und einzusetzen waren, als 
sich insgesamt mit dem sehr komplexen Thema 
Boden zu beschäftigen. Die DSV will der Land-
wirtschaft Lösungen anbieten, die langfristig 
einen Mehrnutzen bieten. Hier sind über die Jahre 
mit viel Erfahrung komplexe Systeme in Sachen 
Zwischenfrüchte, Untersaaten und Mischanbau 
entwickelt worden 

Unsere etablierten Marken „TerraLife®“ und 
„COUNTRY“ sind für uns Alleinstellungsmerk-
male, die ein großes Vertrauen genießen. Das 
ist unser hohes Gut, was wir auch zukünftig 
weiter pflegen und durch wertbringende Eigen-
schaften ausbauen werden, damit der Nutzen für 
den Landwirt gesteigert wird. Auch unsere Mit-
arbeiter haben auf diesem Gebiet ein detailliertes 
Fachwissen bzw. werden zukünftig weiter inten-
siv geschult, um in der Beratung beim Landwirt 
unser Wissen auf diesem wichtigen Themenfeld 
zu teilen. 

Innovation: Die DSV hat sich von Anfang an mit 
der Züchtung von Gräsern beschäftigt. Wie ha-
ben sich die Zuchtziele verändert und in welche 
Richtung wird sie sich zukünftig ausrichten? 

Angenendt: Bei Gräsern praktizieren wir eine 
Aufteilung zwischen Rasen und Futterbau. Vor 
40 Jahren gab es kaum Rasenzüchtung. Die DSV 
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ist schon frühzeitig in die Rasenzüchtung einge-
stiegen. Deswegen ist die DSV der qualitätsfüh-
rende Anbieter im internationalen Rasenmarkt. 
In der Futtergräserzüchtung waren früher Wert-
eigenschaften wie der Milch Index weniger ein 
Thema. Heute sind sie sehr wichtig und darauf 
haben wir uns schon früh konzentriert. Zukünftig 
werden Eigenschaften in der Qualität wie bspw. 
die Verdaulichkeit des Grases noch mehr an Be-
deutung gewinnen. 

Innovation: Die DSV ist nach der Wende in die 
Getreidezüchtung eingestiegen. Was wurde er-
reicht und was erwarten Sie zukünftig im Hin-
blick auf Kulturen, Zuchtziele, Hybridzüchtung?

Angenendt: Damals stand die DSV bei der Wei-
zenzüchtung fast bei null. 15 Jahre später sah 
dies schon ganz anders aus. Unser Knowhow, 
welches wir über die Jahre schon in den anderen 
Bereichen gesammelt hatten, konnten wir erfolg-
reich auch bei der Weizenzüchtung einsetzen. 
Hier haben Glück und Können optimal zusam-
mengefunden. Wir wurden Marktführer für die 
Getreideart Weizen in Deutschland. In Zukunft 
wird es nicht leichter, den Landwirten passende 
Sorten anzubieten. Neue Züchtungstechnologien 
wie CRISPR|Cas9 wären sicher hilfreich, aber ih-
nen fehlen die politischen Zulassungsregeln. 

Da wir in der Natur und nicht nur im Treibhaus 
züchten, ist dies eine gute Voraussetzung, sich 
direkt auf Wetterextreme einzustellen. Für einen 
Züchter sind Extremjahre wie das vergangene äu-
ßerst wertvoll, um in der Züchtungsarbeit bezüg-
lich wertvoller Eigenschaften wie Toleranzen bzw. 
Resistenzen Fortschritte zu verzeichnen. Generell 
werden Resistenzen gegen Krankheiten wegen 
der weniger werdenden Mittel z. B. im Pflanzen-
schutz noch bedeutender. Dies ist ein sehr kom-
plexes Thema, welches ganz vorne anzusiedeln 
ist. 

Innovation: Klimawandel, neue Ackerbaustra-
tegien sind die aktuellen Themen. Welche Rolle 
spielt die Züchtung? Und welche Lösungen kann 
die DSV zukünftig anbieten, damit die Landwirte 
die Herausforderungen bewältigen können? 

Angenendt: Die neue Ackerbaustrategie sieht 
vor, die Arten- und Sortenvielfalt auszubauen. 
Daher sehen wir für uns sehr gute Möglichkeiten, 
da die DSV bereits sehr viele Kulturarten im Port-
folio hat. Hier ist aber auch zu erwähnen, dass 
es für ein Unternehmen essenziell ist, dass sich 
solche Entscheidungen rund zwanzig Jahre hal-
ten und nicht nach vier, fünf Jahren schon wieder 
über Bord geworfen werden. Politische Vorgaben 
sind Herausforderungen, denen sich auch ein 
erfolgreiches DSV Unternehmen nach eigener 
Risikoabschätzung ständig anpassen muss. Die-
ses ist nicht nur eine nationale, sondern auch 
eine internationale Herausforderung. Denn es ist 
schwierig, sich nur auf einzelne Märkte auszu-
richten und es ist zu befürchten, dass es mehr 
nationale als internationale gleichausgerichtete 
Handelsregelungen geben wird. Fachexpertise 
muss weiterhin politisch eingebracht werden. 
Hier sind nicht nur einzelne Unternehmen, son-
dern Fachverbände und Unternehmenszusam-
menschlüsse gefordert. 

Innovation: Wo sehen Sie die DSV in 10 bis 20 
Jahren?

Angenendt: Ich sehe die DSV auch in Zukunft 
als ein selbstständig, weltweit agierendes Unter-
nehmen, das seine breite Kulturarten-Kompetenz 
nutzt und es schafft, Nischen zu neuen, rentab-
len Märkten zu entwickeln. Auch der Ökobereich 
wird wohl einen noch größeren Teil einnehmen 
als aktuell. Was die zukünftigen Herausforderun-
gen angeht, sehe ich die DSV gut aufgestellt. 

Vielen Dank für das Gespräch.
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Biodiversität fördern
Neben der Direktvermarktung steht auf dem 
Ackerbaubetrieb alles rund um den Boden im 
Mittelpunkt. Die sandigen bis lehmigen Böden 
der Region mit durchschnittlich 33 Bodenpunkten 
sind äußerst heterogen. „Wir sind hier natürlich 
nicht mit ertragreichen Bördeböden gesegnet, 

so mussten wir seit jeher Strategien entwickeln, 
um den Boden bestmöglich zu nutzen“, erklärt 
Jochen Hartmann. So experimentiert Hartmann 
gerne mit neuen Technologien oder Anbauver-
fahren – ganz unter dem Motto „Learning by 
doing“. Der Aufbau von Bodenfruchtbarkeit ist 
dabei sein Hauptanliegen. Der Betrieb ist zwar 
konventionell ausgerichtet, nichtsdestotrotz 
schaut Jochen Hartmann auch immer wieder auf 
Verfahren aus dem ökologischen Ackerbau. So 
testete er bereits verstärkt Untersaaten in seinen 
Beständen: „Mir ist es wichtig, dass nicht mehr 
der Unterschied zwischen konventioneller und 
ökologischer Landwirtschaft im Fokus steht, son-
dern viel mehr das Beste aus beiden Welten zu-
sammenzubringen und damit die Wertschöpfung 
zu erhöhen.“ Die starke Trockenheit der Jahre 
2017 und 2018 war dann ausschlaggebend, 
um neue Wege zu entwickeln. Gemeinsam mit 
der Deutschen Saatveredelung AG entstand die 
Idee, die  TerraLife® Zwischenfruchtmischungen 
zum gezielten Aufbau von Bodenfruchtbarkeit zu 
nutzen – in einem völlig neuen Kontext. Jochen 
Hartmann dazu: „In den letzten Jahren hat sich 

ein Trend zu immer mehr Input für den gleichen 
Output im Ackerbau gezeigt. Meine Vision ist es, 
dass das Ökosystem Boden wiederhergestellt 
wird und viele Aufgaben selbst übernehmen 
kann – sodass ich als Landwirt nicht mehr so viel 
eingreifen muss.“

CATCHY-Projekt
Hintergrund der Idee war das CATCHY-Projekt, bei 
dem Wissenschaftler im Rahmen des Förderpro-
gramms „BonaRes – Boden als nachhaltige Res-
source für die Bioökonomie“ gemeinsam mit dem 
Projektpartner DSV die langfristigen Auswirkungen 
von Zwischenfrüchten auf die Bodendiversität 
untersuchen. „Ein extrem spannender Versuch, der 
uns die nötigen theoretischen Erkenntnisse gelie-
fert hat, um das System ebenfalls auf dem Betrieb 
Hartmann zu testen“, erläutert TerraLife®-Produkt-
manager Jan Hendrik Schulz. Bereits seit mehr als 
10 Jahren betreut er den Betrieb Hartmann. „Ge-
meinsam mit Jochen Hartmann war es unser Ziel, 
das CATCHY-Projekt in die Praxis zu bringen und 
hier Systeme zu entwickeln, die Landwirte einfach 
in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Denn das 

Der Nehmerstandort zeigt im zweiten 

Jahr bereits ein aufgelockertes Bodenle-

ben mit sehr guter Durchwurzelung und 

einem guten Regenwurmbesatz.

FITNESSPROGRAMM  
FÜR DEN BODEN
TerraLife® für mehr Bodenfruchtbarkeit und  gesicherte Erträge
Lena Kampschulte · Werl

Steigende Pachtpreise, abnehmende Niederschlagswerte und veränderte Rahmenbedingungen waren für Landwirt Jochen 
 Hartmann ausschlaggebend, um sein Ackerbau-Konzept zu überdenken. Er testet innovative Konzepte mit Zwischenfrüchten. 
Ökosystem Boden verstehen und Wertschöpfung erhöhen sind seine Ziele. 
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„Das Ökosystem Boden verstehen und wiederher-
stellen“ – das ist die Vision von Jochen Hartmann. 
Der gelernte Landwirt bewirtschaftet seinen Hof 
vor den Stadttoren Lüneburgs bereits in der 19. 
Generation. Der Familienbetrieb mit drei Generatio-
nen  bearbeitet 200 ha Ackerland, davon gut 50 ha 
Kartoffeln, 20 ha Zuckerrüben, 20 ha Raps, 15 ha 
Erbsenvermehrung sowie etwa 95 ha Getreide. Seit 
einigen Jahren setzt der Betrieb Hartmann zusätzlich 
auf die Direktvermarktung. Jochen Hartmann berich-
tet: „Meine Frau wollte sich von Anfang an gerne in 
den Betrieb einbringen, so ist die Idee zu einer Di-
rektvermarktung entstanden.“ Aus der anfänglichen 
Idee wurde dann schnell ein erfolgreiches Geschäfts-
modell. Aus 40 Hühnern sind mittlerweile 2.300 
geworden. Die Haltung in Hühnermobilen stellte 
Jochen Hartmann allerdings vor neue Herausforde-
rungen: „Das Huhn als Heckentier benötigt einen 
vielfältig gestalteten Auslauf. So haben wir mit dem 
Agroforst-System begonnen und uns ganz gezielt mit 
dem Thema Biodiversität auseinandergesetzt.“ 

beste wissenschaftliche Ergebnis nützt nichts, wenn 
es nicht praxistauglich ist“, so Jan Hendrik Schulz. 
Damit soll auch den veränderten und schwierigeren 
Rahmenbedingungen im Bereich Pflanzenschutz 
und Düngung Sorge getragen werden. Neben einer 
Stärkung der Biodiversität steht außerdem die För-
derung des Klimaschutzes im Fokus des Projekts. 

Zwischenfrüchte im 
neuen Kontext
Aber beginnen wir 
von vorne: Die Idee 
orientiert sich am 
Grundsatz „Geben 
und Nehmen“. Auf 
den sogenannten „Ge-
berflächen“ werden 
dafür Zwischenfrucht-
mischungen angebaut. 
Diese sorgen auf den 
e r t rags s chwachen 
Geber-Standorten für 
ein verstärktes Bodenleben in Kombination mit 
einer Auflockerung der Struktur. Die Aufwüchse 
werden dann gemulcht und nicht, wie sonst üb-
lich auf dem Acker belassen, sondern abgefahren 
– und zwar in Richtung „Nehmerflächen“. Die 
Nehmerflächen sind ertragreichere Standorte, die 
mit den Aufwüchsen in Form von Mulch noch-
mals gestärkt werden sollen. So entsteht eine 
„Win-Win-Situation“ für beide Standorte. Die 
Wurzelexsudate sorgen auch auf den Nehmerflä-

chen für eine Verbesserung des Bodengefüges, der 
Wasserspeicherfähigkeit sowie des Nährstoffhal-
tevermögens. Zudem wird Temperaturstress redu-
ziert. Die Mulchdecke schont den Boden und för-
dert gleichzeitig das Bodenleben, ganz nach dem 
Motto: Schädlinge verdrängen, Nützlinge fördern.  
Ein weiterer Teil des Versuchs ist die Dammtal-
begrünung auf Kartoffelflächen mit unterschied-
lichen Kulturarten. Jochen Hartmann erklärt: „Mit 
Hilfe der Dammtalbegrünung können wir den 
Temperaturstress für die Pflanzen stark reduzie-
ren. Der Damm erwärmt sich nicht mehr so schnell 
und die Kartoffeln können sich auch bei hohen 
Temperaturen gut entwickeln. Zudem wollen wir 
die Qualität der Kartoffeln dauerhaft verbessern.“ 
Mit dem neuen System sollen die Erträge auf den 
Nehmerflächen verbessert sowie stabilisiert wer-
den. Zudem ist es das Ziel, die Beregnung dank 
besserer Wasserspeicherfähigkeit der Flächen zu-
rückfahren zu können. Die Ergebnisse nach dem 
ersten Jahr überzeugen bereits. Jan Hendrik Schulz 
berichtet: „Bereits nach einem Jahr können wir 
sichtbare Verbesserungen an den Flächen feststel-
len. Die Bodenkrümelung hat sich äußerst positiv 
entwickelt, die Durchwurzelung ist sehr gut.“ Für 
die kommende Ernte werden bereits erste Ergeb-
nisse in Form von Zahlen erwartet. 

Ergänzend dazu soll der Versuch auch den Mi-
neraldüngereinsatz verringern. Über die richtige 
Einstellung der Nährstoffdynamik mit Hilfe von 

Bodenuntersuchun-
gen nach der Kat-
ionen-Austausch-Ka-
pazität soll das 
Nährstoffhaltevermö-
gen der Flächen ver-
bessert werden. Au-
ßerdem ist natürlich 
auch der Aufbau von 
Humus das erklärte 
Ziel. Dabei machen 
sich Hartmann und 

Schulz Dynamik und Potential der C-Sequestrie-
rung zu eigen.

Ausblick
Die ersten Ergebnisse weisen bereits auf einen 
äußerst positiven Verlauf hin, die Ergebnisse 
des Erntejahres 2019 stehen bald an. Beim 
Feldrundgang zeigen sich schon gestärkte Ge-
treidebestände. Auch die Kartoffelflächen profi-
tieren stark vom neuen System. Erosion und ein 

Austrocknen der Flächen werden wirkungsvoll 
verhindert. Jochen Hartmann dazu: „Die ersten 
Erfolge haben sich schon eingestellt und das 
zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Natürlich braucht solch ein Versuch immer Ge-
duld. Aber ich hoffe, die Flächen damit auch für 
die nächste Generation in einem wertvollen Zu-
stand erhalten zu können.“

Jochen Hartmann mit Ehefrau Hilke 

vor dem Hofladen.

Ebenfalls ein Nehmerstandort, der einen 

guten Humusaufbau, eine sehr gute 

Durchwurzelung sowie ein feinkrümeliges 

Gefüge aufweist. 

Lena Kampschulte
Agrarjournalistin
Fon +49 170 4631488

„ MIR IST ES WICHTIG, DASS NICHT 
MEHR DER UNTERSCHIED ZWISCHEN 
KONVENTIONELLER UND ÖKOLOGI-
SCHER LANDWIRTSCHAFT IM FOKUS 
STEHT, SONDERN VIELMEHR DAS 
BESTE AUS BEIDEN WELTEN ZUSAM-
MENZUBRINGEN UND DAMIT DIE 
WERTSCHÖPFUNG ZU ERHÖHEN.“

 Jochen Hartmann
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FRUcHTFOLGE 
PROFITIERT VON  
ZwIScHENFRÜcHTEN
Erfolgreich  Hauptfrüchte durch  
Zwischen frucht mischungen  regulieren
Dr. Norman Gentsch · Hannover

Extreme Jahre wie 2018 zeigen, dass Hauptfrüchte unter widriger Witterung schwer 
leiden. Die Auswirkungen auf die Pflanzen lassen sich nicht vermeiden, aber Zwischen-
früchte sind ein hilfreiches Instrument, um widerstandsfähige Pflanzenbestände zu 
erhalten. Das zeigen Untersuchungen aus dem Projekt CATCHY des BMBF*.

Eines der ersten Ergebnisse aus dem CATCHY 
Projekt sind die positiven Effekte von Zwischen-
fruchtmischungen auf die Bodenbiologie und 
den Nährstoffhaushalt. Mit zunehmender Di-
versität der Zwischenfruchtmischungen wird die 
Photosyntheseleistung auf dem Acker gesteigert. 
Die TerraLife® Mischung MaisPro TR Greening 
hatte sogar eine dreifach höhere CO2-Aufnahme 
aus der Atmosphäre als Senf in Reinsaat. Die ge-
steigerte Photosyntheseleistung der Mischungen 
liegt unter anderem an einem höheren Blattober-
flächenindex der unterschiedlichen Arten. Damit 
leistet eine artenreiche Zwischenfrucht einen 
hohen Wert, um die Biologie und den Nährstoff-
haushalt des Bodens auf die Hauptfrucht vorzu-
bereiten.

Optimale Nährstoffbereit-
stellung durch arten-
reiche Zwischenfrüchte
Zum Zeitpunkt der Bodenbearbeitung im Früh-
jahr ist bereits ein Teil der abgefrorenen Zwi-
schenfruchtbiomasse zersetzt. Besonders bei 
Senf wird der schnell verfügbare Stickstoffanteil 
früh umgesetzt. Zurück bleibt eine gerüststoff-
reiche Streu mit weitem C/N-Verhältnis, die im 
Frühjahr in den Boden eingearbeitet wird. Um 

die Senfstreu zu zersetzen, bedienen sich die 
Mikroorganismen über die gesamte Vegetations-
periode aus dem Mineraldüngerdepot der Folge-
frucht. Es kommt zur Stickstoff-Immobilisierung 
in der mikrobiellen Biomasse. Im Vergleich dazu 
lässt sich das C/N-Verhältnis in Zwischenfrucht-
mischungen durch geschickte Pflanzenauswahl 
deutlich optimieren. Am effektivsten war die 
Nährstofffreisetzung innerhalb des CATCHY Pro-
jektes aus der artenreichen Mischung TerraLife® 
MaisPro TR Greening. Es wurde eine kontinuier-
liche N-Nachlieferung für die Folgefrucht gemes-
sen und im Vergleich zu Senf ein Plus von 62 % 
N, 40 % P und sogar 91 % K festgestellt. 

Wasserhaushaltsmanagement 
von zentraler Bedeutung
Durch die zunehmende Frühjahrs- und Sommer-
trockenheit in Folge des Klimawandels ist das 
Wasserhaushaltsmanagement auf den Anbau-
flächen von zentraler Bedeutung. Hier bieten 
abfrierende Zwischenfrüchte einen klaren Vor-
teil gegenüber überwinternden Kulturen oder 
Brache. Stehende Biomasse und erhöhte Evapo-
ration auf der Brache kann bei unzureichenden 
Niederschlägen zur Zehrung der Wasserreserven 
über den Winter führen. Dagegen bildet die 

6 · Innovation 2/2019

ZwIScHENFRÜcHTE



Saatgutproduktion als 
 lohnende Fruchtfolge
erweiterung

Die Deutsche Saatveredelung AG züchtet, pro-
duziert und vertreibt Raps, Getreide, Gräser, Klee 
und Zwischenfrüchte. 

Mehr als 35.000 Tonnen Gräser werden jährlich 
hauptsächlich in Deutschland, Dänemark, den 
Niederlanden und Polen auf etwa 28.000 Hektar 
Vermehrungsfläche produziert. Eine DSV eigene 
Feldproduktionsabteilung mit 24 Anbauberatern 
kümmert sich intensiv um die Planung und Durch-
führung in den jeweiligen Ländern.

Saatgutproduzenten nutzen die Saatguterzeu-
gung von Gräsern und Klee nicht nur aus ökono-
mischen Gesichtspunkten, sondern auch um enge 
Getreidefruchtfolgen durch die Saatgutproduk-
tion aufzulockern. 

Der ein- und speziell der mehrjährige Grassamen-
bau wirken sich besonders positiv auf boden-
physikalische Eigenschaften aus. Manche Arten 
können auch zweijährig und länger für die Saat-
gutgewinnung genutzt werden.

Zusätzlich zu diesen positiven Effekten auf die 
Fruchtfolge und auf den Boden besteht bei al-
len Gräsern die Möglichkeit der Nachnutzung im 
Herbst (Samenstroh + ein Futterschnitt) sowie bei 
einigen Gräsern auch eine Futtervornutzung im 
Frühjahr.

Interesse geweckt?

Melden Sie sich bei Ihrem DSV Berater: 
www.dsv-saaten.de

Zwischenfrucht nach dem Abfrieren eine Mulch-
decke. Im Vergleich zur Brache gingen alle Zwi-
schenfruchtvarianten im CATCHY Projekt, außer 
Senf im Frühjahr 2019, mit einem deutlichen 
Plus an Bodenfeuchte in die Maisaussaat. Durch 
die Ausnutzung verschiedener Wuchshöhen in 
den artenreichen Mischungen, bilden sich, ähn-
lich wie in einem Mischwald, unterschiedliche 
Stockwerke mit einem sehr dichten Pflanzen-
bewuchs. Es entsteht ein Mikroklima, das die 
Feuchtigkeit nahe der Bodenoberfläche hält. 
Das spezielle Mikroklima führt dazu, dass die 
Flächen insgesamt weniger Wasser über Evapo-
transpiration verlieren und die Wasserbilanz op-
timiert wird.

Optimale Zusammen-
setzungen von Mischungen
Erste Ergebnisse aus dem Trockenjahr 2018 zeig-
ten, dass insbesondere Phacelia, Rauhafer, Senf 
und Ramtillkraut am ehesten geeignet waren, 
dem Wasser- und Hitzestress zu entgegnen. Zu-
sammen mit Leindotter und Öllein zeigten diese 
Pflanzen auch die höchste Effizienz zur Stickstoff-
aufnahme in den Versuchen. Diese Arten sind 
also besonders geeignet, um schnell und effektiv 
Restnährstoffe aus dem Boden aufzunehmen. In 
Mischungen bewährte sich das Prinzip der Red-
undanz, eine Art Rückversicherung, um für jede 
klimatische Situation eine oder mehrere Pflanzen 
parat zu haben. Der Einsatz von Kreuzblütlern 
wie Senf oder Raps sollte, wenn möglich, nicht 
als Reinsaat erfolgen und in Mischungen einen 
Prozentanteil unter 5–10 % betragen. Bestimmte 
Schwefelverbindungen in Kreuzblütengewächsen 
wirken sich negativ auf Bodenmikroorganismen 
aus. Da Klee in Reinsaat nur geringe Biomasse 
bildet und wenig Reststickstoff aus dem Boden 
verwertet, sollten Kleearten nur im Gemenge ver-
wendet werden. Hier eignet er sich hervorragend, 
um die unteren Stockwerke zu schließen. Positive 
Synergieeffekte (Stimulierung des Wachstums der 
Begleitpflanzen) wurden auch bei Wicke und Erb-
se gefunden. Leguminosen sind durch ihre hohen 
N-Gehalte in Spross und Rhizom außerdem wich-
tig um die C/N-Verhältnisse der Zwischenfrucht-
biomasse zu optimieren. Ein Leguminosenanteil 
von etwa 25 % in der Biomasse der Mischungen 
hat sich in den Versuchen sehr gut bewährt. 

Fazit
Abfrierende Zwischenfrüchte stellen auch in Tro-
ckenjahren keine Wasserkonkurrenz für die nach-
folgende Hauptkultur dar und verbessern sogar 
den Bodenwasserhaushalt. Je höher die Pflan-
zenvielfalt in Zwischenfruchtmischungen, desto 
diverser die mikrobielle Gemeinschaft im Wurzel-
raum. Davon profitiert die gesamte Fruchtfolge. 
In der richtigen Kombination können Mischun-
gen als wirksames Instrument zur effizienten 
Nährstofferschließung und -freisetzung einge-
setzt werden und damit die 
Hauptfrucht leistungsfähiger 
und robuster machen. 

Dr. Norman Gentsch
Institut für Bodenkunde
Leibniz Universität
Fon +49 511 76219309

*  Bodenbiologie  
und mehr

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 Le-
ben gerufen. Über insgesamt neun 
Jahre wird in zwei unterschiedlichen 
Fruchtfolgen untersucht, wie sich 
Zwischenfrüchte auf den Boden und 
dessen Biologie und damit auf die 
Erträge der Hauptfrüchte auswirken.

Neben der DSV sind an dem Pro-
jekt Mikrobiologen aus Bremen, 
Bodenkundler aus Hannover, 
Pflanzenernährer aus Gatersleben, 
Pflanzenbauer aus Triesdorf und 
Sozioökonomen aus Gießen betei-
ligt. Die DSV bringt ihre langjährige 
Erfahrung mit Zwischenfrüchten 
und der Zusammenstellung von 
intelligenten Mischungen für den 
Zwischenfruchtanbau ein. 
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Infektionen von Pflanzen mit Viren können generell durch verschiedene 
Überträger (Vektoren) erfolgen, wobei Insekten die größte Gruppe darstel-
len. Neben Zikaden, Weißen Fliegen und Thripsen (u. a.) sind Blattläuse für 
jede zweite Virusinfektion verantwortlich und stellen somit eine wichtige 
Vektorgruppe dar. Blattläuse sind in der Lage, Pflanzenzellen anzustechen, 
ohne primäre Schäden zu verursachen, was einen längeren Verbleib des 
Schadinsektes auf dem Wirt ermöglicht. Die Mundwerkzeuge, auch Stilett 
oder Stechborste genannt, dienen dem Anstich der Pflanze und der Nah-
rungsaufnahme aus den Nährstoff transportierenden Leitbündeln ( Phloem).

Die Beziehung Virus – Vektor – Wirt
Trägt eine Pflanze ein Virus, ist es möglich, dass sich eine Blattlaus bereits 
beim Anstechen einer beliebigen Pflanzenzelle infiziert. Dies ist bei solchen 
Viren der Fall, die sich in Epidermis und Mesophyll der Pflanze ausbreiten. 
Solche Viren lagern sich nach der Aufnahme durch einen Vektor im Inneren 
des Stiletts an und werden nur für kurze Zeit übertragen (schnelle Abnahme 

der Infektiosität; nicht-persistent), nämlich dann, wenn Speichel die Virus-
partikel von ihren Bindungsstellen im Stilett verdrängt. 

Im Phloem lokalisierte Viren, die sich entlang von Leitbündeln in der Pflanze 
verteilen, sind darauf angewiesen, dass der Vektor (z. B. eine Blattlaus) das 
Phloem erreicht. Nach Aufnahme solcher Viren gelangen diese in das Verdau-
ungssystem des Vektors, dann weiter in dessen Hämolymphe (das Blut) und 
letztendlich in die Speicheldrüsen. Aus diesen werden sie dann wieder in eine 
Wirtspflanze abgegeben. Diese Gruppe von Viren wird als persistent über-
tragbar bezeichnet, wobei das virustragende Insekt zeitlebens infektiös bleibt.

Betrachtet man die Interaktion von Pflanze, Virus und Vektor am Beispiel 
einer Infektion von Gerste durch das Gerstengelbverzwergungsvirus, so 
zeigt sich, dass ein Virusbefall bei Gerste einen starken Einfluss auf die Ab-
wehr innerhalb der Pflanze hat. Hierbei wird u. a. die Ausbreitung von Lang-
streckensignalen in Pflanzen unterdrückt, was diese vermutlich anfälliger 

Die wickenblattlaus (Megoura viciae) saugt  

an einem Blatt der Ackerbohne (Vicia faba) und ist 

Vektor des persistenten Pea enation mosaic virus.

DOUBLE TROUBLE:  
BLATTLAUS- UND 
 VIRUSBEFALL IM FELD
Schadinsekten, die Kraft kosten und krankmachen
Regina Kölzsch, Dr. Torsten Will · Quedlinburg

Hauptvektor für viele Viren sind Blattläuse, welche gut an Wirt und Umgebung angepasst sind. Gemeinsam mit dem  
Nährstoffentzug durch Blattläuse führen pflanzliche Virosen in den landwirtschaftlich relevanten Kulturen zu erheblichen 
Ertragseinbußen. So ist ein Befall mit Blattläusen in der Kultur in mehrfacher Hinsicht eine Gefahr.
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gegenüber Blattläusen macht. In virustoleranten 
Pflanzen ist dieser Effekt nicht zu beobachten. 
Darüber hinaus werden infizierte, anfällige Pflan-
zen durch Veränderungen des Pflanzenduftes 
attraktiver für Vektoren, was sich für das Virus 
günstig auf dessen Ausbreitung auswirkt.

Ob ein Virus ein oder mehrere Pflanzenarten 
befällt und mit welcher Effektivität es sich aus-
breitet, hängt neben dem Virus auch von den 
Vektoren ab. Hierbei unterscheidet sich das 
Wirtspflanzenspektrum zwischen den Vektor-

arten stark und reicht von einigen wenigen bis 
zu mehreren hundert Pflanzenarten. 

Fallbeispiel Raps
Besonders deutlich wurde die Relevanz von Blatt-
läusen als Vektor am Beispiel des TuYV in Raps. 
Als im Jahr 2012 durch Whitehorn und Kollegen 
ein negativer Einfluss von Neonicotinioiden auf 
Wildbienen beschrieben wurde, erfolgte im Jahr 
2013 für Raps und andere Kulturarten eine Än-
derung der Durchführungsverordnung einiger 
Wirkstoffe dieser Insektizidklasse. Die Beize des 

Saatguts, als bis dahin effiziente Methode zur 
Kontrolle des Befalls junger Rapspflanzen durch 
die Grüne Pfirsichblattlaus (M. persicae), welche 
als Hauptvektor für das TuYV gilt, entfiel. Nach 
2014 konnte einerseits ein erhöhter Befallsdruck 
durch M. persicae und andererseits ein Anstieg 
der Infektion mit TuYV beobachtet werden. Infi-
zierte Pflanzen zeigen kurz nach Infektion sicht-
bare Rötungen an Blattspitze und -rand sowie 
u. a. eine verringerte Blattfläche und Wuchshöhe. 
Darüber hinaus zeigt sich ein negativer Einfluss 
auf den Ertrag in Form eines reduzierten Samen-
ansatzes sowie einer ungünstigen Veränderung 
des Gehalts an Erucasäure und Glucosinolaten. 
Mittlerweile liegt ein fast flächendeckender Be-
fall von TuYV im deutschen Rapsanbau vor. In 
angrenzenden EU-Ländern ist eine ähnliche Ent-
wicklung zu beobachten.

Auf den Befall wird mit einer steigenden Anzahl 
an neuen TuYV-resistenten/toleranten Rapssor-
ten reagiert. Die zugrundeliegende genetische 
Resistenz führt bei niedrigen Temperaturen zu 
einer Unterdrückung der Virusreplikation und 
-verbreitung innerhalb der Jungpflanzen. Ab dem 
späten Frühjahr kommt es als Folge höherer Tem-
peraturen zu einem Anstieg des Virusgehaltes, 
welcher in der Regel jedoch unter dem anfälliger 
Pflanzen bleibt. Die Mechanismen dieses Sys-
tems sind jedoch unbekannt.

Blattläuse passen sich an
Anhand von M. persicae zeigt sich deutlich, war-
um Blattläuse so effizient in der Virusübertragung 
sind. M. persicae hat – wie der deutsche Name 
erkennen lässt – u. a. den Pfirsich als Primärwirt, 
auf dem die Laus Eier ablegt, welche dann über-

Tab. 1: Einige Beispiele zur Komplexität des Zusammenspiels von Virus – Vektor – Wirt.

Virus
Über-

tragung
Vektor(en) Wirtspflanze(n) des Virus

Gerstengelb verzwergungsvirus  
(Barley yellow dwarf virus, BYDV)
und
Getreidegelbverzwergungsvirus  
(Cereal yellow dwarf virus, CYDV)

persistent
Große Getreideblattlaus (Sitobion  avenae), 

Haferblattlaus ( Rhopalosiphum padi), 
 Maisblattlaus ( Rhopalosiphum maidis)

Hafer, Gerste,  
Weizen, Roggen 

Wasserrübenvergilbungsvirus  
(Turnip yellows virus, TuYV)

nicht-
persistent Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus  persicae)

Raps, Blumenkohl, Kohl rabi, 
Schwarzer Senf, u.v.m.

Nekrotisches Rübenvergilbungsvirus  
(Beet yellows virus; BYV)

semi-
persistent

Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus  persicae), 
 Schwarze  Bohnenlaus ( Aphis fabae)

Rübe

Abb. 1: Der TuYV übertragende Vektor M. persicae (oben links),  
Symptome im Frühjahr bei TuYV-infiziertem Raps (unten links),  
TuYV-Befall in Deutschland (Habekuß und  
will 2018, DLG-Mitteilungen) (rechts).
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Dr. Torsten Will
Institut für Resistenzforschung 
und Stresstoleranz
Julius Kühn-Institut
Fon +49 3946 47632

Regina Kölzsch
Institut für Resistenzforschung 
und Stresstoleranz
Julius Kühn-Institut
Fon +49 3946 47631

wintern. Als Sekundärwirt werden neben Raps 
oder Rübe noch über 300 weitere Pflanzenar-
ten befallen, auf denen sich die Tiere asexuell 
vermehren (Jungfernzeugung). Dabei kann eine 
Vielzahl dieser Pflanzenarten mit TuYV infiziert 
werden. Das Virus wechselt somit im Gepäck von 
M. persicae zwischen den Wirten hin und her.

Neben dem Generationszyklus mit einem Wech-
sel vom Sommer- auf den Winterwirt (holozyk-
lisch), sind erwachsene Tiere auch in der Lage, 
auf ihren Sekundärwirten (anholozyklisch) zu 
überwintern. Dies führt dazu, dass bereits früh 
im Jahr besonders hohe Vermehrungsraten und 
ein hoher Befallsdruck beobachtet werden. Die 
zunehmend milderen Winter begünstigen das 
Überleben der Tiere auf den Sekundärwirten und 
führen darüber hinaus zu einem früheren Schlupf 
der als Ei überwinternden Tiere.

Neben der Beschränkung des Einsatzes von 
Insektiziden erschwert Insektizidresistenz bei 
Blattläusen im Feld deren Bekämpfung zusätz-
lich. Zudem zeigt sich, dass auch eine Reduktion 
des Blattlausbefalls mittels Insektiziden (wenn 
überhaupt) nur zu einem geringen Rückgang der 
Infektion mit TuYV führt.

Fazit
Blattläuse, als prominenteste Vertreter der Virus 
übertragenden Insekten, zeigen teils ein sehr 
breites Wirtsspektrum sowie eine hohe Anpas-
sungsfähigkeit bei Selektionsdruck und sich ver-
ändernden Umweltbedingungen. Da es bei vielen 
landwirtschaftlichen Kulturen zum jetzigen Zeit-
punkt keine blattlausresistenten Sorten gibt, ist in 
Hinblick auf die Begrenzung des Schadens durch 
Pflanzenviren der Einsatz virusresistenter Sorten 
eine Alternative vor dem Hintergrund der Reduk-
tion des Insektizideinsatzes.

Abb. 2: Der Jahreszyklus von M. persicae (Edgar Schliephake).
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NÜTZLINGE KÖNNEN HELFEN
Effektive Schädlingskontrolle in Raps und Getreide durch 
 Nützlinge 
Dr. Meike Brandes und Dr. Udo Heimbach · Braunschweig

Bei einigen Schadinsekten im Ackerbau treten als Folge der jahrelangen einseitigen Nutzung von Insektiziden aus der Wirk-
stoffgruppe der Pyrethroide Resistenzen auf. Im Raps ist unter anderem der Rapsglanzkäfer betroffen, der mittlerweile nicht nur 
gegen Pyrethroide resistent ist, sondern auch eine beginnende Resistenz gegen Neonikotinoide zeigt. 

Resistenzen bei Rapsschädlingen nehmen zu
Die Pyrethroidresistenz des Kohlschotenrüsslers ist bisher noch auf gerin-
gerem Niveau ausgeprägt als beim Rapsglanzkäfer. Das Auftreten dieser 
Resistenz häuft sich vor allem in den traditionellen Rapsanbaugebieten im 
norddeutschen Raum, aber auch in Mittel- und Süddeutschland gibt es Re-
sistenzfunde. 

Ebenfalls beim Rapserdfloh tritt Pyrethroidresistenz auf. Resistenzfunde 
konzentrieren sich besonders auf den nördlichen Teil Deutschlands. Ob die 
Resistenz auch in Süddeutschland flächendeckend auftritt, kann bisher nicht 
abgeschätzt werden, da nur wenige Proben aus dem Süden für das Resis-
tenzmonitoring am JKI eingeschickt wurden. Erste Nachweise von pyreth-
roidresistenten Populationen gibt es aber aus Bayern. Nach dem Wegfall 
der neonikotinoiden Beize ist die Bekämpfung des Rapserdflohs nur durch 
Spritzungen mit Pyrethroiden möglich, wodurch sich die Resistenzselektion 
weiter verschärft. 

Auch der Schwarze Kohltriebrüssler, der sich von Frankreich her ausgebreitet 
hat und mittlerweile vor allem im Süden und Westen Deutschlands zu Schä-
den führt, zeigt Resistenz gegen Pyrethroide. In Frankreich ist die Resistenz 
bereits weit verbreitet und verbunden mit Bekämpfungsproblemen im Feld. 
Molekulargenetische Untersuchungen von bisher nur wenigen Populatio-
nen dieser Art haben in jeweils einer Population aus Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg Pyrethroidresistenz gezeigt. Bei der Grünen Pfirsich-
blattlaus ist eine hohe Resistenz gegen Pyrethroide und andere Wirkstoffe 
nachgewiesen. Sechs verschiedene Resistenzmechanismen wurden teils so-
gar in einzelnen Individuen nachgewiesen.

Getreideblattläuse und  Hähnchen 
von Resistenzen betroffen
Im Getreide tritt Resistenz gegenüber Pyrethroiden bei der Großen Getreide-
blattlaus und einer Rothalsigen Getreidehähnchenart auf. Wie Untersuchun-
gen am JKI gezeigt haben, gehören resistente Rothalsige Getreidehähnchen 
in Deutschland der Art Oulema duftschmidi an. Von Resistenz scheinen alle 
Wirkstoffe der Typ II-Pyrethroide (z. B. lambda-Cyhalothrin, Deltamethrin, 
Cypermethrin, beta-Cyfluthrin) betroffen zu sein. Bei der Großen Getreide-
blattlaus liegen in Deutschland erste Nachweise von Knock-Down Resis-
tenz, die gleichermaßen alle Pyrethroidwirkstoffe betrifft, vor. Bisher sind 
nur wenige Daten zur regionalen Verteilung bekannt. 

Breites Spektrum von  Nützlingen 
gegen Rapsschädlinge
Wegen zunehmender Resistenz gegen Insektizide ist die chemische Bekämp-
fung häufig wenig wirksam. Oftmals wird unterschätzt, dass sich neben den 
Schädlingen auch zahlreiche Nützlinge im Bestand tummeln, die stark in die 
Populationsentwicklung der Schädlinge eingreifen können. Räuberische In-
sekten wie Laufkäfer und deren Larven (Abb. 1) jagen vor allem auf dem 

Abb. 1: Larve eines Lauf käfers. Sie ist auf  

dem Boden aktiv und ernährt sich räuberisch von 

einem breiten  Beutespektrum 
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Boden und fressen Eier und Larven der Schädlinge. Kurzflügelkäfer und ihre 
Larven suchen ihre Beute am Boden, aber auch im Blütenbereich, wo sie vor 
allem Larven und Eier fressen. Spinnen bauen ihre Netze im Bestand und 
fangen z. B. Kohlschotenmücken, aber auch Larven und Käfer. Andere Arten 
hingegen fangen ihre Beute ohne Netze und erbeuten am Boden z. B. herab-
fallende Larven und Käfer. Besonders aktiv sind die Tiere vor allem von Mai 
bis Juni, da in dieser Zeit viel Nahrung zur Verfügung steht. In Rapsschlägen 
wurden etwa 40 verschiedene Laufkäferarten und bis zu 20 Spinnenarten 
beobachtet. Pro m² wurden mehr als 25 Laufkäfer und mehr als 100 Kurz-
flügelkäfer gezählt. Auch im Getreide ist viel los: im Weizen wurden je m² oft 
mehr als 100 Kurzflügelkäfer, 20 Laufkäfer und 100 Spinnen nachgewiesen. 

Des Weiteren sind Rapsschädlinge Wirte von verschiedenen Schlupfwespen-
arten. Einige der Schlupfwespen bevorzugen die Eier und Larven, andere 
können adulte Schädlinge parasitieren und abtöten. Die auf Rapsglanzkä-
fer spezialisierten Arten Tersilochus heterocerus, Phradis interstitialis sowie 
P. morionellus sind in allen Rapsanbaugebieten weit verbreitet. Phradis 
 interstitialis bevorzugt für die Eiablage die Eier und das erste Larvenstadium 
des Rapsglanzkäfers, während T. heterocerus und P. morionellus das zwei-
te Larvenstadium parasitieren. Die Eier und Larven des Rapsglanzkäfers, 
die mit Schlupfwespeneiern belegt werden (Abb. 2), können sich zunächst 
normal weiterentwickeln. Wenn die Rapsglanzkäferlarven ihre Entwicklung 
abgeschlossen haben, lassen sie sich zu Boden fallen, um sich dort zur Ver-
puppung einzugraben. Nun werden die Schlupfwespenlarven aktiv und tö-
ten ihren Wirt ab. Dadurch kann es zu einer deutlichen Dezimierung der 
Schädlingspopulation kommen. Bei Rapsglanzkäfern können die Parasitie-
rungsraten auf über 80 % ansteigen, d. h. dieser Anteil entwickelt sich nicht 

zu Jungkäfern der neuen Generation (Tab. 1). Die nützlichen Schlupfwespen 
schwirren zur Zeit der Blüte um die Blütenstände und werden leider häufig 
mit der Kohlschotenmücke verwechselt. Es kommt dann zu unnötigen Be-
handlungen, die noch dazu die Schlupfwespenpopulation negativ beeinflus-
sen können. Ein deutliches Unterscheidungsmerkmal der Schlupfwespen ist 
ihre Wespentaille, die die Kohlschotenmücke nicht aufweist. 

Auch Larven des Großen Rapsstängelrüsslers, des Gefleckten Kohltriebrüss-
lers, des Kohlschotenrüsslers und Rapserdflohs sind begehrte Wirte diverser 
Schlupfwespenarten. Im Raum Göttingen betrugen die Parasitierungsraten 
bis zu 52 % bei Gefleckten Kohltriebrüsslern und bis zu 21 % bei Rapsstän-
gelrüsslern. Beim Kohlschotenrüssler waren bis zu 70 % und beim Rapserd-
floh bis zu 44 % parasitiert (Daten B. Ulber). Die Schlupfwespenlarven ent-
wickeln sich nach Abtötung ihres Wirts zum adulten Insekt und verbleiben 
bis zum nächsten Frühjahr in ihrem Kokon im Boden der alten Rapsschläge. 
Auch bei der Kohlschotenmücke liegen die Verluste bedingt durch Räuber-
fraß, Parasitierung, Pilz- oder Nematodenbefall, aber auch weitere Einfluss-
faktoren wie z. B. Trockenheit oft über 90 %. 

Im Getreide sind viele  Nützlinge unterwegs
Auch im Getreide sind viele Nützlinge unterwegs. Bei Blattläusen ist be-
kannt, dass sie stark durch Marienkäfer, Schwebfliegen, Florfliegen und 
Schlupfwespen sowie entomopathogene Pilze beeinflusst werden können. 
Aber auch andere nicht spezifische Räuber wie Lauf- und Kurzflügelkäfer 
sowie Spinnen vertilgen Blattläuse. In Untersuchungen bei Braunschweig 
von 1991–1993 wurden im Winterweizen  bei einem flächenbezogenen 
Fang mit Eklektoren und Absaugung bei mehrmaliger Beprobung im Som-

Abb. 2: Durch Tersilochus heterocerus parasitierte  

Rapsglanzkäferlarve (im Kreis: Ei des Parasitoiden) 

Grünland:

Neuer Nährstoffentzugsrechner
Die DSV hat einen neuen Rechner entwickelt, mit dem 
Sie die Höhe Ihrer Nährstoffentzüge im Grünland er-
mitteln können, um eine bedarfsgerechte und ausgegli-
chene Düngung durchführen zu können. Nur eine aus-
gewogene Düngung ermöglicht hohe Erträge und beste 
Grundfutterqualität. 

Hier geht’s zum  
Nährstoffentzugsrechner:

Zwischenfrüchte: 

Artenreiche Mischungen sind überlegen
TerraLife® war 2010 das erste Zwischenfruchtprogramm mit frucht-
folgespezifischen Mischungen in Deutschland. Die besonderen Fähig-
keiten von Kombinationen verschiedener Arten standen bei der Ent-
wicklung des Programmes im Vordergrund. Jede Mischung enthält bis 
heute mehr als 5 Arten. Neueste Untersuchungen belegen, dass gerade 
diese artenreichen Mischungen Reinsaaten überlegen sind.

Hier geht’s zum Video: 
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Tab. 1: Abwanderung verpuppungsreifer Rapsglanzkäferlarven im Winterraps 
im Raum Braunschweig, Larvenverluste und Jung käferschlupf in unbehandel
ten Kontroll und Biscayabehandelten Parzellen

Jahr Behandlung 
Larven-

abwanderung/
m²

Verlust durch  
Parasitierung 

zusätzliche  
Verluste z. B.
durch Räuber

Jungkäfer/m²  
(Larven verluste)

2014 Kontrolle 816 17 % 55 % 230 (72 %)

2014 Biscaya BBCH 62 339 10 % 63 % 93 (73 %)

2015 Kontrolle 1716 7 % 43 % 863 (50 %)

2015 Biscaya BBCH 62 728 9 % 24 % 239 (33 %)

2016 Kontrolle 1751 56 % 39 % 87 (95 %)

2016 Biscaya BBCH 65 388 57 % 39 % 16 (96 %)

2017 Kontrolle 379 71 % 23 % 23 (94 %)

2017 Biscaya BBCH 67 174 58 % 35 % 12 (93 %)

2018 Kontrolle 5084 82 % 16 % 114 (98 %)

2018 Biscaya BBCH 65 3499 77 % 22 % 39 (99 %)

mer je nach Jahr zwischen 70–250 Spinnen/ m², 
bis zu 15 Laufkäfer/m² (im Extrem mehr als 200) 
und in allen Jahren jeweils auch mehr als 200 
Kurzflügelkäfer/m² gefangen. 

Nützlinge schonen
Die Anzahl und Vielfalt der nützlichen Helfer 
kann durch Insektizidanwendungen negativ be-
einflusst werden und damit zu einer stärkeren 
Vermehrung der Schädlingspopulation beitragen. 
Behandlungen treffen nicht nur die Schädlinge, 
sondern immer auch die natürlichen Gegenspie-
ler. Einige Insektizide führen lediglich für weni-
ge Tage zu einer Vergrämung der Nützlinge, die 
nach kurzer Zeit in den Bestand zurückkehren. 
In mehrjährigen Versuchen des JKI im Raum 
Braunschweig zeigte sich, dass die Applikation 
von Biscaya in der Blüte die Anzahl der zur Ver-
puppung abwandernden Rapsglanzkäferlarven 
deutlich reduzierte, aber keine oder nur geringe 
Auswirkungen auf Larvenverluste durch Parasi-
tierung oder durch andere Nützlinge hatte (Tab. 
1). In den Versuchen wurde beobachtet, dass die 
Parasitierung in behandelten 
Parzellen in der ersten Wo-
che nach Applikation leicht 

reduziert war, die Parasitierungsrate sich aber 
schon nach zwei Wochen nicht mehr von der 
Kontrolle unterschied. 

Andere Insektizide besitzen allerdings ein breites 
Wirkungsspektrum mit unbeabsichtigten Neben-
wirkungen. Sie schädigen auch Nützlinge. Dies 
haben mehrjährige Versuche an mehreren Stand-
orten in Deutschland gezeigt: nach Einsatz von 
Karate Zeon im Raps gab es in allen Fällen mehr 
Rapsglanzkäferlarven (bis zu 40 %) im Vergleich 
zur unbehandelten Kontrolle. Dies deutet stark 
auf Nebenwirkungen der Pyrethroidanwendung 
auf Gegenspieler des Rapsglanzkäfers hin. Es 
ist z. B. bekannt, dass Pyrethroide negative Aus-
wirkungen auf Spinnen haben. Im Fall der mehr-
jährigen Versuche profitierten also die Rapsglanz-
käfer von der Behandlung und konnten sich ohne 
Störung durch Gegenspieler entwickeln. Generell 
sollten Insektizide daher niemals prophylaktisch 
genutzt werden, sondern nur gezielt bei Über-
schreitung der Bekämpfungsrichtwerte. Dies 
schont nicht nur Nützlinge, sondern mindert auch 
die weitere Resistenzent-
wicklung bei Schädlingen. 

Dr. Udo Heimbach
Institut für Pflanzenschutz in  
Ackerbau und Grünland
Julius Kühn-Institut 

Dr. Meike Brandes
Institut für Pflanzenschutz in  
Ackerbau und Grünland
Julius Kühn-Institut
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RESISTENZZÜcHTUNG  
IST DIE LÖSUNG!
Linda Hahn · Lippstadt

Viele ältere Getreidesorten sind mit neuen Krankheiten, Beschränkungen in der Produktionstechnik und den sich stetig verändern-
den Klimabedingungen schlicht überfordert. Neue, angepasste und robuste Sorten sind dringend gefordert. Aus diesem Grund 
beschäftigt sich die Deutsche Saatveredelung AG (DSV), die seit mehr als 25 Jahren Getreide züchtet, bereits seit Jahren mit dem 
Thema der Resistenzzüchtung. 

Für den Gerstenzüchter Dr. Jens Vaupel 
und sein Team der DSV Saatzuchtstation in 
Leutewitz in der Nähe von Dresden ist dies 
eine große Herausforderung. Nach vielen 
Arbeitsstunden wurde eine absolute Neu-
heit auf dem mehrzeiligen Gerstenmarkt 
in diesem Jahr vom Bundessortenamt in 
Hannover zugelassen. PARADIES ist die 
erste mehrzeilige Wintergerstensorte, 
die eine Resistenz gegen Gerstengelb-
verzwergungsvirus (Barley yellow dwarf 
virus, BYDV) besitzt. Dr. Jens Vaupel stand 
Rede und Antwort.

Innovation: Was ist BYDV?
Dr. Vaupel: Das Gelbverzwergungsvirus ist eines 
der weltweit am weitesten verbreiteten Pflanzen-
viren. In den letzten Jahren traten im praktischen 
Gerstenanbau vermehrt Schäden durch die Infek-
tion mit dem BYDV auf. Die Übertragung des Virus 
erfolgt durch Blattläuse bereits im Jungpflanzen-
stadium im Herbst. Der Befall ist regional unter-
schiedlich stark ausgeprägt, führt jedoch stets zu 

erheblichen Schädigungen der Bestände (Zwerg-
wuchs) bis hin zum kostspieligen Umbruch der 
Flächen und Neuansaat einer Alternativkultur. 
Wirtspflanzen sind neben der Gerste alle weiteren 
Süßgräser, wie z. B. Hafer, Weizen, Triticale, Rog-
gen, Mais, auch Grasarten wie Weidelgräser. 

Innovation: Wie hat der Praktiker seine Bestän-
de bisher dagegen geschützt?
Dr. Vaupel: Im Moment stützt sich die Bekämp-
fung von BYDV in der Praxis hauptsächlich auf 
die chemische Kontrolle der Virusvektoren. Er-
gänzende ackerbauliche Maßnahmen sind die 
gezielte Bekämpfung von Ausfallgetreide als 
mögliche Virusquelle sowie spätere Aussaatter-
mine im Herbst, um einen hohen Infektionsdruck 
auf die Jungpflanze zu vermeiden.

Pflanzenschutzmaßnahmen wie auch produkti-
onstechnische Strategien sind jedoch teilweise aus 
witterungstechnischen oder aber auch betriebs-
wirtschaftlichen Gründen nicht immer erfolgreich 
durchzuführen. Da insektizide Beizen nicht mehr 

zugelassen sind, erfolgt zur Zeit der Schutz vor 
Blattläusen durch mehrmaliges Spritzen über die 
warmen Herbstwochen. Das kann das Portemon-
naie um einige Euros leichter machen und funk-
tioniert häufig nur unzuverlässig. PARADIES bietet 
die Lösung – ein direkter Schutz vor dem Virus 
durch eine Resistenz gegenüber BYDV.

Innovation: Wieso wird die Resistenzzüchtung 
bei der DSV so groß geschrieben?
Dr. Vaupel: Die Resistenzzüchtung ist die Grund-
lage zukünftiger Pflanzenschutzstrategien. Sie 
trägt zur Gewährleistung einer nachhaltigen, 
umwelt- und verbraucherfreundlichen Pflanzen-
produktion bei. In den kommenden Jahren wer-
den mit Sicherheit viele der heute noch gängigen 
Wirkstoffe, ja sogar ganze Wirkstoffgruppen weg-
fallen – und da sind wir als Züchter gefragt. 

Die Landwirtschaft wird sich kurzfristigen und 
langfristigen Veränderungen stellen müssen. 
Langfristige Veränderungen wie das Klima mit 
jährlich unterschiedlichen Wetterextremen (z. B. 

Typische Verzwergungssymptome bei mit 

BYDV befallener wintergerste 

Resistenz züchtung ist ein 

langer Prozess –  Selektion von 

BYDV- resis tenten Linien unter 

natürlicher Infektion
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Wintergerste

PARADIES mz

Erste zugelassene mehrzeilige Win-
tergerstensorte mit Ver zwer gungs-
virusresistenz (BYDV) in Deutsch-
land 

Durch ihre spezielle Resistenz ermöglicht 
PARADIES einen risikolosen und kos-
tengünstigen Anbau von Wintergerste 
bei früheren Saatterminen und milden 
Herbsten mit Blattlausflug.

PARADIES zeichnet sich bei mittel-
langem Wuchs durch eine gute Stroh-
stabilität bei mittlerer Reife aus. 

Sie gehört zu den „gesündesten“ Sorten 
im Wintergerstenbereich. Mit der APS 3 
bei Zwergrost hat sie zudem die beste 
vergebene Einstufung im Mehrzeilerseg-
ment und weist auch gegenüber Mehl-
tau eine hohe Resistenz auf (APS 3). Zu 
Ramularia und zu undefinierten Blattfle-
cken gibt es keine offizielle Einstufung, 
offizielle Bonituren weisen allerdings 
auch hier auf eine gute Resistenz hin.

Ertraglich zeigt PARADIES hohe unbe-
handelte Erträge, welche nochmals ihre 
gute Krankheitsresistenz unterstrei-
chen. Als Korndichtetyp weist sie zudem 
höhere Kornzahlen je Ähre bei mittleren 
TKGs auf. Das behandelte Ertragspoten-
zial von PARADIES ist mittel bis hoch.

Frühsommertrockenheit, Hitzestress, Starknieder-
schläge und der generellen globalen Erwärmung) 
und kurzfristige Veränderungen wie agrar- und 
umweltpolitische Regelungen (z. B. die Düngever-
ordnung, Reglementierungen und Novellierung 
im Pflanzenschutz, Wegfall von Beizen usw.). 

Die tendenziell milderen Herbste und Winter tra-
gen vor allem beim BYDV dazu bei, dass Läuse 
längere Befallszeiträume haben und somit auch 
größere Populationen aufbauen, die verstärkt die 
Gerste befallen. Unter all diesen Gesichtspunkten 
müssen wir als Züchter möglichst schnell neue 
und an die veränderten Bedingungen angepass-
te Sorten entwickeln. Die Wichtigkeit der geneti-
schen Sortenausstattung ist in den letzten Jahren 
bereits sehr stark gestiegen und wird in Zukunft 
einen noch höheren Stellenwert bekommen. 

Innovation: Wie läuft die Resistenzzüchtung 
bei BYDV ab?
Dr. Vaupel: Die Züchtung einer resistenten Sorte 
ist ein langwieriger Prozess und beginnt mit der 
Suche und Evaluierung von Resistenzquellen. Die 
Resistenzgene gegen BYDV wurden in exotischen 
Gersten-Herkünften aus Äthiopien und in der 
Wildgersten-Art Hordeum bulbosum, die dem 
sekundären Genpool der Gerste zuzuordnen ist, 
entdeckt. Unter anderem ist für uns das Resistenz-
gen Ryd2 auf dem Chromosom 3H eine wertvolle 
Basis in der Resistenzzüchtung. Die Entwicklung 
 molekularer Marker* ist von großer Bedeutung, um 
eine effizientere Selektion resistenter Genotypen 
zu ermöglichen. Zugleich sind sie für uns aber vor 
allem wichtiges Werkzeug in der komplexen und 
zeitaufwändigen Sortenzüchtung. Wir haben mar-
kergestützte Züchtungsmethoden etabliert, um zu-

nächst die Resistenzgene in adaptiertes Zuchtma-
terial einzulagern. Um die Stabilität der Resistenz 
zu gewährleisten, werden mehrortige und mehr-
jährige Prüfungen selektierter Kandidaten durch-
geführt. Teils erfolgte die gezielte Überprüfung des 
Materials auch z. B. beim Julius-Kühn-Institut (JKI) 
in Quedlinburg unter künstlichen Infektionstests in 
Isolierzelten mit infizierten Blattläusen. Züchtung 
ist immer auch Teamwork. Die Zusammenarbeit 
mit dem JKI Quedlinburg, hier zu nennen Dr. Edgar 
Schliephake und Dr. Antje Habekuß vom Institut 
für Resistenzforschung und Stresstoleranz, ist für 
uns von sehr großer Bedeutung. Die Erforschung 
der Infektions- und Resistenzmechanismen bei 
insektenübertragbaren Krankheiten war ein wich-
tiger Impuls in der Züchtung von BYDV-resistenten 
Sorten. Abschließend durchlaufen die selektierten 
Kandidaten den Prozess der mehrjährigen offiziel-
len Prüfungen bis hin zur Zulassung. 

Züchtungsforschung und Resistenzzüchtung sind 
komplex, aber können einen erheblichen Beitrag 
zur Optimierung zukünftiger Pflanzenschutzstra-
tegien leisten.

Die mehrzeilige Wintergerste PARADIES ist ein 
Erfolgsbeispiel der Resistenzzüchtung und wird 
im Hause DSV der Auftakt weiterer innovativer 
Sorten sein. In der Pipeline befindet sich bereits 
ein Sortenkandidat, der sowohl die Resistenz 
gegen Gelbmosaikvirus-Typ1 und Typ2 und die 
Resistenz gegen BYDV trägt. 

Die DSV hat die Lösungen für Ihre Praxis, ers-
tes Z-Saatgut der Sorte 
 PARADIES ist zur Aussaat 
diesen Jahres verfügbar.

„DIE RESISTENZZÜCHTUNG IST DIE GRUNDLAGE 

ZUKÜNFTIGER PFLANZENSCHUTZSTRATEGIEN. SIE 

TRÄGT ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINER NACHHALTIGEN, 

UMWELT- UND VERBRAUCHERFREUNDLICHEN 

PFLANZENPRODUKTION BEI.“

Dr. Jens Vaupel ist seit 1999 

Gerstenzüchter bei der DSV.

Linda Hahn
Fon +49 2941 296-531
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*  Ein molekularer Marker ist ein DNA-Abschnitt oder ein Produkt eines 
DNA-Abschnittes (z. B. ein Enzym), welcher in unmittelbarer Nähe des 
interessierenden  Zielmerkmals liegt und so mit ihm gekoppelt ist. Mit 
verschiedenen Techniken kann dieser Abschnitt sichtbar gemacht werden 
und erleichtert so die Identifizierung.



Winterweizen Wintergerste

ARCHITEKT A IKARUS A COMPLICE (EU) A NEWTON zz
Besonderheit/
Eignung

… zeichnet sich durch sein ausgewogenes An-
bauprofil sowie seine Bestockungsfreudigkeit 
aus. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet er sich 
hervorragend für schwierigere „Aussaatbedin-
gungen“ wie z. B. Spätsaaten, Direktsaaten oder 
auch den Anbau als Stoppelweizen und für Ver-
edelungsregionen.

… ist ein kurzer, kompakter und standfester 
A-Weizen, welcher sich neben einem abgerun-
deten Sortenprofil durch seine Resistenz gegen 
die orangerote Weizengallmücke auszeichnet. 
 IKARUS ist die ideale Sorte für mittelfrühe bis 
späte Saattermine und durch seinen kurzen 
Wuchs für Direktsaatbetriebe geeignet.

… ist ein frühreifer, begrannter Qualitätsweizen 
mit hervorragender Stresstoleranz. Er eignet 
sich bestens zur Erntestaffelung (frühe Ernte) 
und weist durch seine Begrannung wildabwei-
sende Merkmale auf. Die Sorte ist auch gut für 
Standorte mit Lagerrisiko geeignet.

… ist der neue Ertragskracher im Zweizeilerseg-
ment. Im Vergleich zu den zwei vermehrungsstärks-
ten Sorten ist NEWTON zwei Ausprägungsstufen 
besser eingestuft und die einzige zweizeilige Sorte 
mit der Ertragseinstufung 8 / 8. NEWTON eignet sich 
für alle Gerstenstandorte ohne Gelbmosaikvirus-
befall.

Agronomie Bei den agronomischen Eigenschaften ist die 
sehr gute Standfestigkeit bei mittlerer Wuchs-
länge hervorzuheben. Die Winterhärte ist gut. 
 ARCHITEKT weist im Frühjahr eine üppige Besto-
ckung mit guter Bodenbedeckung auf.

Als außergewöhnlich kurze und standfeste Sorte 
(APS 3/3) mit guter Reaktion auf Wachstumsreg-
ler ist IKARUS ideal für Standorte mit Lagerrisiko 
geeignet. IKARUS hat eine gute Winterhärte.

COMPLICE zeichnet ein kurzer Wuchs und eine 
gute Standfestigkeit aus. Er ist ausreichend 
winterhart und zeigt eine zügige Frühjahrsent-
wicklung bei guter Bestockung. Als frühreife 
Sorte (bis zu 1 Woche früher) eignet er sich 
ideal zur Erntestaffelung.

Typisch Zweizeiler weist NEWTON einen kürzeren 
Wuchs bei mittlerer Standfestigkeit auf. Die Stroh-
stabilität ist insgesamt gut, die Neigung zum Ähren-
knicken gering bis mittel und damit im normalen 
Rahmen. NEWTON hat eine gute Winterhärte und ist 
im Frühjahr bestockungsfreudig.

Krankheits-
resistenz

In den Resistenzausstattungen zeigt er sich mit 
einer runden Blattgesundheit und einer mittleren 
bis guten Fusariumresistenz (gute APS 5). Als 
Besonderheit ist die gute Cercoresistenz zu er-
wähnen, welche ihn auch für den Stoppelweizen-
anbau prädestiniert. Zudem besitzt ARCHITEKT 
eine der besten DTR-Resistenzen der zugelasse-
nen Sorten.

Im Fokus stehen die Bestnote 1 bei Gelbrost 
und die orangerote Weizengallmückenresistenz. 
Diese ist von besonderem Interesse, da ein Befall 
i.d.R. nicht erkannt wird. Neben Ertragsverlusten 
verursacht dieser auch Qualitätseinbußen durch 
niedrigere Fallzahlen, Proteingehalte und HLG. 
Der Schutz durch eine resistente Sorte ist prä-
ventiv und kostenlos. Gegenüber Fusarium weist 
IKARUS eine mittlere Resistenz auf (APS 5).

Gegenüber Blattkrankheiten weist COMPLICE 
ausgewogene Resistenzen auf. Bei Ährenfu-
sarium liegt er im Grenzbereich APS 4 / 5, also 
auf einem guten Niveau vergleichbar Elixer. 
COMPLICE weist zudem niedrige DON-Gehalte 
auf und bietet sich so auch für den Anbau nach 
Risikovorfrüchten wie z. B. Mais gemulcht oder 
auch für generelle Mulchsaaten an.

Ein durchgängig gutes Resistenzpaket weist 
 NEWTON gegenüber den gängigen Blattkrank-
heiten auf. Bei Mehltau, Netzflecken und Rhyncho-
sporium ist NEWTON mit der APS 4 beschrieben, 
sowie gegenüber Zwergrost mit APS 3. Hinsichtlich 
 Ramularia zeigen offizielle Bonituren ebenfalls eine 
bessere Resistenz auf. NEWTON besitzt keine Resis-
tenz gegenüber Gelbmosaikvirus.

Ertrag Als Korndichtetyp erzielt ARCHITEKT sein hohes 
Ertragspotenzial über höhere Bestandesdichten 
und Kornzahlen/Ähre vergleichbar den Sorten 
Potenzial bzw. Chevalier. In der Wertprüfung 
zeigte er sein hohes Ertragspotenzial und ist ver-
gleichbar RGT Reform mit APS 7/7 eingestuft.

IKARUS ist ein Kompensationstyp, welcher über 
mittlere bis höhere Bestandesdichten und Korn-
zahlen/Ähre sein hohes Ertragspotenzial aufbaut 
(APS 7/7).

Als ertragsstärkste frühe Sorte in den EU-Sor-
tenversuchen 2018 zeigte COMPLICE seine 
außergewöhnliche Ertragsstärke. Er ist ein klas-
sischer Kompensationstyp mit ausgeglichenem 
Ertragsaufbau und einem mittleren bis hohen 
TKG.

NEWTON ist die ertragstärkste zweizeilige Sorte 
und die einzige Sorte in diesem Segment mit der 
Ertragseinstufung APS 8 / 8. Als Bestandesdichtetyp 
generiert sie trotzdem außergewöhnlich hohe TKGs 
(APS 8).

Qualität ARCHITEKT ist außerordentlich fallzahlstabil und 
bringt ein hohes Hektolitergewicht mit. In der 
dreijährigen Wertprüfung erzielte  ARCHITEKT 
zudem vergleichbare Proteingehalte wie 
RGT  Reform und ist mit APS 4 eingestuft. 

Bei den Qualitätseigenschaften ist der hohe 
Proteingehalt für einen A-Weizen hervorzuheben. 
IKARUS hat zudem zwar nur eine mittlere bis 
hohe Fallzahl, jedoch eine gute Fallzahlstabilität, 
welche für die landwirtschaftliche Praxis von 
hoher Bedeutung ist. Das HLG ist hoch.

Als frühreife Sorte weist COMPLICE eine mitt-
lere Fallzahlhöhe mit mittlerer Fallzahlstabilität 
auf. Aufgrund des hohen Ertragspotenzials von 
COMPLICE kommt es beim Proteingehalt zum 
Verdünnungseffekt. Das HLG ist hoch.

Die hohen TKGs sorgen zudem für gute Sortierungen 
und ein sicheres HLG (APS  6).

Darauf sollten 
Sie achten

In Hochertragsregionen sollten Sie bei der Erzeu-
gung von Qualitätsweizen auf eine ausreichende 
Qualitätsspätdüngung achten, um die erforder-
lichen Proteingehalte sicher zu erzielen. Grund-
sätzlich sind bei ARCHITEKT geringere Inputs (WR 
und Fungizide) möglich.

Durch seinen kurzen Wuchs und die gute Stand-
festigkeit besteht nur ein sehr geringer WR-Be-
darf. IKARUS zeigt eine aufrechte Blattstellung 
und im Vegetationsverlauf ggf. genetische 
Verbräunungen der Blattspitzen, die aber nicht 
ertragswirksam sind. Die Fungizidintensität ist 
gering.

Achten Sie im Anbau von COMPLICE auf 
eine ausreichend frühe Andüngung und eine 
termingerechte WR-Gabe. Vermeiden Sie ein 
Überziehen der WR-Menge, da COMPLICE stark 
reagiert. Bei der Erzeugung von Backweizen 
sollte auf eine ausreichend hohe Qualitätsspät-
düngung wert gelegt werden, um sicher die 
erforderlichen Proteingehalte zu erzielen.

NEWTON ermöglicht aufgrund seiner ausgegliche-
nen Blattresistenz reduzierte Fungizidintensitäten 
und damit Kosteneinsparungen. Durch die hohen 
Einzelährengewichte von NEWTON sollte die Stand-
festigkeit ausreichend abgesichert werden, um La-
ger, besonders in Risikoregionen, zu vermeiden. Auf 
den Anbau von NEWTON sollte auf Befallsstandor-
ten mit Gelbmosaikvirus verzichtet werden.

APS= Ausprägungsstufe; WR=Wachstumsregler; HLG=Hektolitergewicht; TKG= Tausendkorngewicht

 

VIELFALT wÄcHST
Neue Getreidesorten ergänzen das DSV Portfolio
Interessante Sorten aus innovativer Züchtung stehen der landwirtschaftlichen Praxis zur Herbstaussaat 
2019 zur Verfügung. Was sie  auszeichnet und ob sie auch etwas für Ihren Betrieb sind, lesen Sie hier: ARcHITEKT

Das komplette Portfolio 

finden Sie im Internet oder in der  
beiliegenden Getreidebroschüre
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Winterweizen Wintergerste

ARCHITEKT A IKARUS A COMPLICE (EU) A NEWTON zz
Besonderheit/
Eignung

… zeichnet sich durch sein ausgewogenes An-
bauprofil sowie seine Bestockungsfreudigkeit 
aus. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet er sich 
hervorragend für schwierigere „Aussaatbedin-
gungen“ wie z. B. Spätsaaten, Direktsaaten oder 
auch den Anbau als Stoppelweizen und für Ver-
edelungsregionen.

… ist ein kurzer, kompakter und standfester 
A-Weizen, welcher sich neben einem abgerun-
deten Sortenprofil durch seine Resistenz gegen 
die orangerote Weizengallmücke auszeichnet. 
 IKARUS ist die ideale Sorte für mittelfrühe bis 
späte Saattermine und durch seinen kurzen 
Wuchs für Direktsaatbetriebe geeignet.

… ist ein frühreifer, begrannter Qualitätsweizen 
mit hervorragender Stresstoleranz. Er eignet 
sich bestens zur Erntestaffelung (frühe Ernte) 
und weist durch seine Begrannung wildabwei-
sende Merkmale auf. Die Sorte ist auch gut für 
Standorte mit Lagerrisiko geeignet.

… ist der neue Ertragskracher im Zweizeilerseg-
ment. Im Vergleich zu den zwei vermehrungsstärks-
ten Sorten ist NEWTON zwei Ausprägungsstufen 
besser eingestuft und die einzige zweizeilige Sorte 
mit der Ertragseinstufung 8 / 8. NEWTON eignet sich 
für alle Gerstenstandorte ohne Gelbmosaikvirus-
befall.

Agronomie Bei den agronomischen Eigenschaften ist die 
sehr gute Standfestigkeit bei mittlerer Wuchs-
länge hervorzuheben. Die Winterhärte ist gut. 
 ARCHITEKT weist im Frühjahr eine üppige Besto-
ckung mit guter Bodenbedeckung auf.

Als außergewöhnlich kurze und standfeste Sorte 
(APS 3/3) mit guter Reaktion auf Wachstumsreg-
ler ist IKARUS ideal für Standorte mit Lagerrisiko 
geeignet. IKARUS hat eine gute Winterhärte.

COMPLICE zeichnet ein kurzer Wuchs und eine 
gute Standfestigkeit aus. Er ist ausreichend 
winterhart und zeigt eine zügige Frühjahrsent-
wicklung bei guter Bestockung. Als frühreife 
Sorte (bis zu 1 Woche früher) eignet er sich 
ideal zur Erntestaffelung.

Typisch Zweizeiler weist NEWTON einen kürzeren 
Wuchs bei mittlerer Standfestigkeit auf. Die Stroh-
stabilität ist insgesamt gut, die Neigung zum Ähren-
knicken gering bis mittel und damit im normalen 
Rahmen. NEWTON hat eine gute Winterhärte und ist 
im Frühjahr bestockungsfreudig.

Krankheits-
resistenz

In den Resistenzausstattungen zeigt er sich mit 
einer runden Blattgesundheit und einer mittleren 
bis guten Fusariumresistenz (gute APS 5). Als 
Besonderheit ist die gute Cercoresistenz zu er-
wähnen, welche ihn auch für den Stoppelweizen-
anbau prädestiniert. Zudem besitzt ARCHITEKT 
eine der besten DTR-Resistenzen der zugelasse-
nen Sorten.

Im Fokus stehen die Bestnote 1 bei Gelbrost 
und die orangerote Weizengallmückenresistenz. 
Diese ist von besonderem Interesse, da ein Befall 
i.d.R. nicht erkannt wird. Neben Ertragsverlusten 
verursacht dieser auch Qualitätseinbußen durch 
niedrigere Fallzahlen, Proteingehalte und HLG. 
Der Schutz durch eine resistente Sorte ist prä-
ventiv und kostenlos. Gegenüber Fusarium weist 
IKARUS eine mittlere Resistenz auf (APS 5).

Gegenüber Blattkrankheiten weist COMPLICE 
ausgewogene Resistenzen auf. Bei Ährenfu-
sarium liegt er im Grenzbereich APS 4 / 5, also 
auf einem guten Niveau vergleichbar Elixer. 
COMPLICE weist zudem niedrige DON-Gehalte 
auf und bietet sich so auch für den Anbau nach 
Risikovorfrüchten wie z. B. Mais gemulcht oder 
auch für generelle Mulchsaaten an.

Ein durchgängig gutes Resistenzpaket weist 
 NEWTON gegenüber den gängigen Blattkrank-
heiten auf. Bei Mehltau, Netzflecken und Rhyncho-
sporium ist NEWTON mit der APS 4 beschrieben, 
sowie gegenüber Zwergrost mit APS 3. Hinsichtlich 
 Ramularia zeigen offizielle Bonituren ebenfalls eine 
bessere Resistenz auf. NEWTON besitzt keine Resis-
tenz gegenüber Gelbmosaikvirus.

Ertrag Als Korndichtetyp erzielt ARCHITEKT sein hohes 
Ertragspotenzial über höhere Bestandesdichten 
und Kornzahlen/Ähre vergleichbar den Sorten 
Potenzial bzw. Chevalier. In der Wertprüfung 
zeigte er sein hohes Ertragspotenzial und ist ver-
gleichbar RGT Reform mit APS 7/7 eingestuft.

IKARUS ist ein Kompensationstyp, welcher über 
mittlere bis höhere Bestandesdichten und Korn-
zahlen/Ähre sein hohes Ertragspotenzial aufbaut 
(APS 7/7).

Als ertragsstärkste frühe Sorte in den EU-Sor-
tenversuchen 2018 zeigte COMPLICE seine 
außergewöhnliche Ertragsstärke. Er ist ein klas-
sischer Kompensationstyp mit ausgeglichenem 
Ertragsaufbau und einem mittleren bis hohen 
TKG.

NEWTON ist die ertragstärkste zweizeilige Sorte 
und die einzige Sorte in diesem Segment mit der 
Ertragseinstufung APS 8 / 8. Als Bestandesdichtetyp 
generiert sie trotzdem außergewöhnlich hohe TKGs 
(APS 8).

Qualität ARCHITEKT ist außerordentlich fallzahlstabil und 
bringt ein hohes Hektolitergewicht mit. In der 
dreijährigen Wertprüfung erzielte  ARCHITEKT 
zudem vergleichbare Proteingehalte wie 
RGT  Reform und ist mit APS 4 eingestuft. 

Bei den Qualitätseigenschaften ist der hohe 
Proteingehalt für einen A-Weizen hervorzuheben. 
IKARUS hat zudem zwar nur eine mittlere bis 
hohe Fallzahl, jedoch eine gute Fallzahlstabilität, 
welche für die landwirtschaftliche Praxis von 
hoher Bedeutung ist. Das HLG ist hoch.

Als frühreife Sorte weist COMPLICE eine mitt-
lere Fallzahlhöhe mit mittlerer Fallzahlstabilität 
auf. Aufgrund des hohen Ertragspotenzials von 
COMPLICE kommt es beim Proteingehalt zum 
Verdünnungseffekt. Das HLG ist hoch.

Die hohen TKGs sorgen zudem für gute Sortierungen 
und ein sicheres HLG (APS  6).

Darauf sollten 
Sie achten

In Hochertragsregionen sollten Sie bei der Erzeu-
gung von Qualitätsweizen auf eine ausreichende 
Qualitätsspätdüngung achten, um die erforder-
lichen Proteingehalte sicher zu erzielen. Grund-
sätzlich sind bei ARCHITEKT geringere Inputs (WR 
und Fungizide) möglich.

Durch seinen kurzen Wuchs und die gute Stand-
festigkeit besteht nur ein sehr geringer WR-Be-
darf. IKARUS zeigt eine aufrechte Blattstellung 
und im Vegetationsverlauf ggf. genetische 
Verbräunungen der Blattspitzen, die aber nicht 
ertragswirksam sind. Die Fungizidintensität ist 
gering.

Achten Sie im Anbau von COMPLICE auf 
eine ausreichend frühe Andüngung und eine 
termingerechte WR-Gabe. Vermeiden Sie ein 
Überziehen der WR-Menge, da COMPLICE stark 
reagiert. Bei der Erzeugung von Backweizen 
sollte auf eine ausreichend hohe Qualitätsspät-
düngung wert gelegt werden, um sicher die 
erforderlichen Proteingehalte zu erzielen.

NEWTON ermöglicht aufgrund seiner ausgegliche-
nen Blattresistenz reduzierte Fungizidintensitäten 
und damit Kosteneinsparungen. Durch die hohen 
Einzelährengewichte von NEWTON sollte die Stand-
festigkeit ausreichend abgesichert werden, um La-
ger, besonders in Risikoregionen, zu vermeiden. Auf 
den Anbau von NEWTON sollte auf Befallsstandor-
ten mit Gelbmosaikvirus verzichtet werden.

APS= Ausprägungsstufe; WR=Wachstumsregler; HLG=Hektolitergewicht; TKG= Tausendkorngewicht

 

Winterweizen CHAPLIN als Eliteweizen 
eingestuft. 

Die 2018 für den Vertrieb der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) zugelas-
sene Sorte CHAPLIN ist im Zuge der geänderten Düngeverordnung in die 
Qualitätsklasse E hochgestuft worden. So bietet sich dem Landwirt nun die 
Möglichkeit einer erhöhten N-Düngung und damit die Chance, die protein-
sichere Sorte für A-Qualität auch als E-Weizen vermarkten zu können.

Unter der novellierten Düngeverordnung sind die Obergrenzen der N-Dün-
gung für die unterschiedlichen Backqualitätsgruppen definiert (Sollwert). 
Bei E-Weizen ist der Bedarfswert mit 260 kg N/ha um 30 kg N/ha höher als 
bei A-/B-Weizen. Dementsprechend kann bei CHAPLIN die N-Düngung um 
30 kg/ha erhöht werden. Der Landwirt hat dadurch eine sehr proteinsichere 
Sorte für die Erzeugung von A-Qualität zu Verfügung, die zudem die Option 
zur Vermarktung als E-Weizen bietet. Im E-Sortiment ist CHAPLIN durch die 
Umstufung die ertragsstärkste Sorte und die einzige, die mit der Ertragsnote 
7 eingestuft ist. 

Die Zuordnung von Weichweizensorten zu den Qualitätsgruppen E, A, 
B und C erfolgt seit Mitte der 90er Jahre auf Grundlage von definierten 
Mindestanforderungen bei den wichtigsten Qualitätseigenschaften. Das 
Bundessortenamt hat nun entschieden, dass der Rohproteingehalt in der 
Beschreibenden Sortenliste nur noch beschrieben und nicht mehr zur Zu-
ordnung der Sorten zu Qualitätsgruppen verwendet wird. Hintergrund ist 
neben der gestiegenen Wichtigkeit der N-Effizienz von Sorten aufgrund der 
neuen Düngeverordnung, auch die tendenziell abnehmende genetische 
Korrelation zwischen Backvolumen und Rohproteingehalt. Neuere Weizen-
sorten liefern im Vergleich zu älteren Sorten bei gleichen Proteingehalten 
ein besseres Backergebnis. 

IKARUS cOMPLIcE NEwTON

Resistenz

PARADIES mz
siehe Seite 15
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Hans Herrmann
Bermaringen

Standort:  Schwäbische Alp, 652 m ü. NN
Fläche: 152 ha
Boden:  45 Bodenpunkte;  

Bodenart: sandiger Lehm

„BOSS ist mir im letzten Jahr positiv in der Ver-
mehrung aufgefallen: er hat in dem Trockenjahr 
2017/2018 trotzdem über 100 dt/ha gedroschen 
– mit 12,5 % Proteingehalt und einem schönen, 
schweren Korn (TKG 52,4). Daher habe ich mei-
ne komplette Konsumfläche von knapp 42 ha mit 
BOSS bestellt. BOSS kann den morgendlichen 
Tau unfassbar gut verwerten und kam mit der 
Trockenheit aus dem letzten Jahr gut zurecht.“ 

In seiner Fruchtfolge stehen Mais, Winterweizen und 
GPS-Triticale. Die Fruchtfolge der Vermehrungen 
besteht aus Mais, Winterweizen und wieder Mais. 
„Da ich eine maisbetonte Fruchtfolge habe, ist es 
wichtig, dass die Sorte eine gute Fusarium resistenz 
mitbringt. BOSS wurde am 5. Oktober unter viel 
zu trockenen Bedingungen mit 280 Körnern/ m² 
ausgedrillt und ist dann, wie alle Weizen in mei-
ner Region, relativ dünn in den Winter gegangen. 
Den Winter hat er ohne Probleme überstanden. Da 
wir recht hoch gelegen sind, zählt die Winterhärte 
einer Sorte bei mir zur Grundausstattung. BOSS 
zeigt eine sehr gute Bestockungsfähigkeit und hat 
den Bestand schnell dicht gemacht.“ Da der Be-
trieb Herrmann eine Biogasanlage bewirtschaftet, 
kommt es zu einem großen Anfall von Gärresten. 
„Das allerwichtigste in unserem Betrieb ist die 
Standfestigkeit einer Sorte. BOSS ist die ideale Sor-
te für Veredelungsbetriebe, er ist gesund, obwohl 
er einen sehr dichten Bestand macht und ist abso-
lut standfest. Man erntet quasi gesundes Futter.“  
www.herrmann-LU.de

Stefan Schneider und  
Martin Ehrismann
Königsbach-Stein

Standort:  Zwischen Kraichgau und Nord-
schwarzwald, 160 bis 330 m ü. NN

Fläche:  110 ha
Boden:  75 Bodenpunkte; Bodenart: mittel-

schwerer, sandiger Lehm, schwach 
humos

„Ich habe CHAPLIN erstmalig zur Ernte 2019 
in der Vermehrung. Er ist mir letztes Jahr in den 
Landessortenversuchen schon positiv aufgefallen 
und unser Aufbereiter Martin Ehrismann, vom 
Eichhälderhof, hat mir die Sorte aufgrund seiner 
guten Resistenzausstattung empfohlen. Denn 
gesunde Sorten werden in Zukunft immer wichti-
ger, der Pflanzenschutz steht deutlich mehr in der 
Diskussion.“ „Wir haben die Saatstärke etwas 
erhöht (320 Körner/m²), da es bei uns im Herbst 
viel zu trocken war. Zunächst sah  CHAPLIN, wie 
alle Bestände unter der Trockenheit, recht in-
homogen aus, konnte die Inhomogenität im 
Frühjahr zum Vegetationsstart dann aber zügig 
kompensieren und eine gute Bestandesdichte 
mit viel grüner Blattmasse bilden. Wie erwartet 
zeigt er sich sehr gesund und auch standfest, 
bei einmaliger Fungizidbehandlung und keiner 
Wachstumsreglergabe. Wir sind ein Qualitäts-
weizenanbaugebiet und CHAPLIN passt hier sehr 
gut hin. Er benötigt mittlere bis bessere Böden 
und präsentiert sich dort mit langen und großen 
Ähren.“ CHAPLIN ist von A-Qualität auf E-Quali-
tät im Frühjahr 2019 umgestuft worden. „Durch 
die Umstufung von CHAPLIN von A zu E kann ich 
30 kg/ha mehr N düngen. Das ist ein sehr gutes 
Argument.“ Im E-Sortiment ist CHAPLIN nun die 
ertragsstärkste Sorte und die Einzige, die mit der 
Ertragsnote 7 eingestuft ist. „Zusammenfassend 

STIMMEN AUS DER PRAXIS
Sorten die überzeugen 

Über den Anbau der mehrzeiligen Wintergersten MIRABELLE und PARADIES und der beiden Winterweizen BOSS (B) und 
 CHAPLIN (E) berichten drei Landwirte aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands. 

„BOSS – EINE SORTE 
OHNE SCHWÄCHEN“
Hans Herrmann
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gesagt, ist es eine gesunde, leistungsfähige Sor-
te, die Sicherheit bei schwierigen Anbaubedin-
gungen bringt und sehr gut in unser Qualitäts-
weizenanbaugebiet passt.“

Kai Schumann
Roßwein

Standort:  Am Rande der Lommatscher 
Pflege

Fläche:  380 ha Ackerfläche, 20 ha 
 Grünland

Viehbesatz:  750 Hühner in drei Mobilställen, 
14 Mutterkühe

Über viele Jahre vermehrt Kai Schumann schon 
DSV Getreidesorten, wie z. B. Patras, den er be-
reits zur Aussaat 2011 als einer der ersten in der 
Vermehrung hatte und auch in der Zukunft haben 
wird, „weil er einfach in die Region passt“. Im 
Wintergerstensegment vermehrt und baut Schu-
mann über Jahre schon Tamina an. „ Tamina über-
zeugt neben der Strohstabilität durch konstant 
hohe und treue Erträge“. Die neuesten Sorten in 
der Vermehrung des Landwirts sind der Winterwei-
zen BOSS (17 ha), die Wintergerste  MIRABELLE 
(14,5 ha) sowie die Gerstengelbverzwergungsvi-
rusresistente  Sorte PARADIES (10,5 ha). „BOSS 
hat 109 dt/ha Rohware bzw. 98 dt/ha Saatware 
gedroschen. Er ist kurz, standfest, gesund und ließ 
sich gut dreschen.“

 MIRABELLE hat Kai Schumann Mitte September 
mit 300 Körner/m² gedrillt. Der Bestand hat sich 
trotz Trockenheit gut etabliert. Über den Winter 
und trotz Spätfrösten im April, konnte Schumann 
ein „kontinuierliches und gutes Wachstum“ und 

folglich eine gute Entwicklung von  MIRABELLE 
feststellen. Im Ährenschieben konnte er zudem 
beobachten, dass  MIRABELLE sich rund eine Wo-
che früher als TAMINA zeigt. „Der Bestand stellt 
sich aktuell sehr gut dar“, sodass Kai Schumann 
mit hohen Erträgen von rund 10 t/ha rechnet. 
Trotz größerer Niederschläge Ende Mai zeigt sich 
 MIRABELLE standfest, was auch bei der Vorfrucht 

Erbse von Vorteil ist. Als Vorfrucht Erbse anzu-
bauen ist speziell – hängt aber damit zusammen, 
dass die Produktion von qualitativ hochwertigem 
Saatgut für den Landwirt im Fokus steht. Die 
Gerstenvermehrung steht in der Fruchtfolge Kör-
nermais – Erbsen – Gerste, um Durchwuchs zu 
vermeiden. Kai Schumann setzt schon lange auf 
die DSV und hat großes Vertrauen in ihre Sorten.

„MIRABELLE ZEIGTE TROTZ  
SPÄTFRÖSTEN KONTINUIERLICHES  

UND GUTES WACHSTUM“
Kai Schumann

„MIT CHAPLIN SIND 
JETZT 30 KG MEHR 
N/HA  MÖGLICH“
Stefan Schneider
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Stefan Schneider (rechts)  

im cHAPLIN-Bestand.



Fruchtfolge anpassen
Ungräser, insbesondere Ackerfuchsschwanz, ha-
ben sich an den Entwicklungsrhythmus des Ge-
treides perfekt angepasst. Der häufige Einsatz 
gleicher Herbizidwirkstoffe begünstigt dabei 
die Entstehung resistenter Populationen. Eine 
zunehmende Verungrasung resultiert daher aus 
langjährigen Fruchtfolgen mit zu hohen Anteilen 
an Wintergetreide. Die Aufnahme von Blattfrüch-
ten in die Fruchtfolge ist daher die wirksamste 

Gegenmaßnahme: Die Ungräser können in den 
Blattfrüchten mit wechselnden Wirkstoffgruppen 
sehr selektiv und kulturschonend bekämpft wer-
den. Im Winterraps beispielsweise kann zusätz-
lich zum Einsatz von „DIM-“ und „FOP“-Produk-
ten der Wirkstoff Propyzamid (Kerb, Milestone) 
aus der Wirkstoffklasse K1 eingesetzt werden, 
gegen den noch keine Resistenzen bekannt sind. 
Zudem weist ein geschlossener konkurrenzstar-
ker Rapsbestand ein sehr gutes Unkrautunter-
drückungsvermögen auf. 

Ist die Blattfrucht gleichzeitig eine Sommerung 
(Mais, Leguminosen, Rüben), erweitern sich die 
Anbauzeiträume und damit die ackerbaulichen 
Möglichkeiten, gegen die Verungrasung effizi-
ent vorzugehen. Es entsteht ein komfortabler 
Zeitraum zur Durchführung von Stoppelbearbei-
tungsmaßnahmen, deren Ausrichtung allerdings 
auf die Förderung des Gräserauflaufs fokussiert 
werden muss. Ziel muss es sein, so viel Samen 
wie möglich zum Auflaufen zu bringen. 

Stoppelbearbeitung optimieren
Die Samen aller Grasarten sind ausgeprägte 
Licht- und Flachkeimer. Diesen Eigenschaften 

muss die Bodenbearbeitung gerecht werden, d. h. 
keinesfalls dürfen die Samen zu tief in den Boden 
eingearbeitet werden. Etwa 2 bis 3 cm Bearbei-
tungstiefe wären optimal, sind aber ganzflächig 
bestenfalls auf humusreichen, gut schüttfähigen 
Böden bei optimalem Feuchtezustand zu realisie-
ren. Grubber arbeiten meist deutlich tiefer, Schei-
beneggen arbeiten in dieser Tiefe nicht ganz-
flächig. Zielführender ist daher der mehrfache 
Einsatz eines schweren Strohstriegels in schräger 
Fahrtrichtung zur Schlaglänge. Mit jeder Boden-

DEM AcKERFUcHSScHwANZ 
PFLANZENBAULIcH BEGEGNEN
Fruchtfolge, Bodenbearbeitung & Zwischenfrüchte im Fokus

Günter Stemann · Soest

In vielen Regionen mit schweren Lehm- oder Tonböden hat sich der Ackerfuchsschwanz durch die Verbreitung der ausgeprägten 
Resistenz gegen die spezifischen Gräserherbizide zum größten Problem des Ackerbaus entwickelt. Hohe Besatz dichten treten 
mit Getreide in Konkurrenz, erschweren bzw. behindern die Ernte und können so den Ertrag mindern. Wenn das Ungras nur 
noch durch mehrfache (kostspielige), teils stressauslösende Herbizidmaßnahmen mit Boden- und Blatt herbiziden kontrolliert 
werden kann, besteht die Gefahr, dass die Resistenzentwicklung rasch voranschreitet und sich auf weitere  Wirkstoffgruppen 
ausdehnt. So zeigen bereits Sulfonylharnstoffe in Maisherbiziden eine deutlich verminderte Wirkung auf Ackerfuchsschwanz. 
Es ist daher keine Lösung, nur auf chemische Maßnahmen zu setzen. Zwingend notwendig ist es, dem Ackerfuchsschwanz 
zunächst durch ackerbauliche Strategien so weit wie möglich die Entwicklungsbasis zu entziehen.

Tab. 1: Bearbeitungszeitspanne in 
Tagen zwischen den Kulturen

Vorfrucht Nachfrucht Zeitspanne

Körnermais Weizen     0 bis 10

Weizen Raps     7 bis 20

Silomais Weizen   10 bis 14

Gerste Raps   40 bis 45

Weizen Wintergetreide   50 bis > 60 

Raps Weizen   70 bis > 80 

Getreide Sommerfrucht 200 bis > 250
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bewegung wird erneut Samen in Keimstimmung 
gebracht – ausreichende Bodenfeuchte bzw. grö-
ßere Regenmengen sind dafür allerdings zwin-
gende Voraussetzung. Erfolgt der Geräteeinsatz 
unmittelbar nach dem Drusch, kann ggf. noch 
Restfeuchte im Boden für eine erste Keimwel-
le genutzt werden. Grundsätzlich ist mit einem 
langanhaltenden verzettelten Auflauf des Fuchs-
schwanzes zu rechnen, da die Haupt- und Neben-
triebe der Pflanzen unterschiedlich abreifen und 
je nach Positionierung im Boden zunächst nicht 
keimbereit (dormant) sind. Daher muss den aus-
gedroschenen Samen mehrfach das Saatbett 
bereitet werden. Dazu ist eine lange Zeitspanne 
und ausreichende Feuchtigkeit nötig – idealer-
weise wird der Boden wenigstens einmal intensiv 
durchfeuchtet. Für drei bis vier Striegelgänge sind 
30 bis 40 Tage erforderlich, danach sind weite-
re tiefergehende Maßnahmen mit Scheibenegge 
oder Grubber notwendig. Insgesamt wären also 
mindestens 50, eher 60 bis 70 Tage für diese Stra-
tegie nötig. Dies ist zwar beim Anbau von Weizen 
nach Weizen gegeben, (siehe auch Tab. 1), hier 
findet der verbleibende Fuchsschwanz jedoch er-
neut ideale Vermehrungsbedingungen. 

Verbleibt das Stroh auf dem Acker, ist das Häck-
selgut ein zusätzlicher Störfaktor: Es beein-
trächtigt nach der Einarbeitung den Boden- und 
Feuchtekontakt der Ungrassamen und wirkt 
durch freiwerdende Hemmstoffe (Huminsäuren) 
keimhemmend. Steht die Verringerung des Un-
grassamenpotentials im Vordergrund, ist eine 
Strohabfuhr in Erwägung zu ziehen. 

Muss das Stroh auf dem Feld verbleiben, entsteht 
durch den angestrebten mehrfachen Striegelein-
satz ein Zielkonflikt hinsichtlich der Strohrotte. 
Da das Stroh nicht in den feuchtigkeitsführenden 
Bodenhorizont eingearbeitet wird, verläuft die 
Rotte entsprechend verlangsamt. Zur Bestellung 
von Raps oder Gerste reicht die Zeitspanne dann 
nicht aus. Beeinträchtigungen der Aussaat und 
des Feldaufganges durch zu viel Stroh im Saat-
horizont sind nicht akzeptabel. 

Verzögerter Saattermin
Aus vielen Versuchen und Beobachtungen ist 
bekannt, dass die Masse des Ackerfuchsschwan-
zes mit zunehmender Bodenfeuchte im Oktober 
aufläuft. Im Spätherbst hingegen – etwa in der 
zweiten Novemberdekade – lässt die Keimbereit-
schaft mit sinkenden Bodentemperaturen (unter 

12 °C ) erheblich nach. Daher läuft bei Novem-
bersaaten von Winterweizen kaum noch Ungras 
auf. In milden Niederungslagen, in denen der 
Auflauf des Weizens noch etwa um Weihnach-
ten erfolgt, ist dieser verzögerte Satttermin meist 
nicht ertragsrelevant und birgt daher ein vertret-
bares Risiko. In Höhenlagen hingegen bzw. auf 
nassen Standorten mit begrenzter Befahrbarkeit 
steht jedoch die Sicherung der Vorwinterentwick-
lung und der Frosthärte im Vordergrund. 

Scheinbestellung/
„Falsches Saatbett“
Als sehr wirksam hat sich auch die Herrichtung 
eines „Falschen Saatbettes“ erwiesen. Dabei wird 
mit der letzten Bodenbearbeitung etwa zehn, 
besser jedoch 14 Tage vor Saat der Folgekultur 
ein nahezu saatfertiger Acker hergerichtet. Die 
dann zügig auflaufende Unkraut-/Ungraswelle 
kann dann noch vorzeitig beseitigt werden. Dies 
ist mechanisch mit aktiven Werkzeugen bei der 
Saat (Kreiselegge/Drille) möglich – allerdings 
kann dabei insbesondere bei frühen Saatterminen 
erneut eine Keimstimulierung erfolgen. Besonders 
effizient ist daher die Anwendung von Glyphosat 
vor der Saat und die nachfolgende Saat mit mög-
lichst geringer Bodenbewegung (Schlitztechnik). 

Zwischenfrüchte nutzen? 
Vor Sommerungen sollte nach Möglichkeit stets 
eine Zwischenfrucht eingeschaltet werden, um 
längere Zeit der Schwarzbrache zu vermeiden und 

um die im Herbst nach intensiver Bodenbearbei-
tung mobilisierten Nährstoffe in Pflanzenmasse 
zu speichern. Außerdem kann ein konkurrenz-
kräftiger, deckender Zwischenfruchtbestand sehr 
wirksam Ungräser unterdrücken. In der Anbau-
folge nach Gerste bestehen nach frühzeitigem 
Drusch gute Möglichkeiten zur mehrfachen Stop-
pelbearbeitung. Auch die Auswahl an geeigneten 
Zwischenfruchtarten oder Mischungen – ein-
schließlich Leguminosenmischungen – ist vielfäl-
tig. Allerdings ist die Gerste auf klassischen Acker-
fuchsschwanzstandorten bereits verschwunden 
oder sie dient als Vorfrucht vor dem Raps. Vielfach 
sind die Optionen des Zwischenfruchtanbaues 
daher durch den Weizen eingeschränkt, der erst 
etwa Anfang August das Feld räumt und viel stö-
rendes Stroh hinterlässt. Ist zunächst eine mehr-
fache Stoppelbearbeitung erforderlich, so können 
nur noch wenige spätsaatverträgliche Zwischen-
früchte gesät werden. Die durch die DVO stark 
begrenzte Möglichkeit der N-Versorgung verhin-
dert vielfach eine schnelle Bestandesentwicklung 
und die zur Unterdrückung von Ungras und Aus-
fallgetreide rasche Bodenbedeckung. 

Fazit
Die Möglichkeiten des Herbizideinsatzes gegen 
Ackerfuchsschwanz wurden regional längerfris-
tig überstrapaziert. In Folge der Ausbreitung von 
Populationen mit sehr breiter Herbizidresistenz 
müssen zukünftig ackerbauliche Strategien um-
gesetzt werden, um das Problem nach und nach 
wieder einzudämmen bzw. dem vorzubeugen. Dies 
wird nicht von heute auf morgen gelingen, wenn 
die Samenbank im Boden bereits gut gefüllt ist. Mit 
einer isolierten Einzelmaßnahme allein jedoch kann 
kein wirksamer Erfolg erzielt werden! Es bedarf der 
gut abgestimmten Kombina-
tion aller möglichen ackerbau-
lichen Gegenmaßnahmen!

Tab. 2: Anzahl verbleibender Acker
fuchsschwanzpflanzen/m2 nach  
unterschiedlichen Anbaustrategien

 

Winter-
weizen, 

2 x Boden-
herbizid

Sommer-
weizen, 

Scheinbe-
stellung

Sommer-
weizen,  

Zwischen-
frucht

2013/14 55 15 < 2

2014/15 274 36  < 2

Quelle: Atkinsons, Niall 2015

Günter Stemann
Fachbereich Agrarwirtschaft
Fachhochschule Südwestfalen
Fon +49 2921 3783650

Einsatz eines schweren Strohstriegels, um 

nach der Ernte so viele Samen wie mög-

lich zum Keimen zu bringen.

(Bildquelle: Fa. Claydon)
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Die Auswirkungen hoher Außentemperaturen auf 
Milchkühe sowie deren Gesundheit und Leistung 
werden weltweit erforscht. Zur Einschätzung 
des Risikos für die Entstehung von Hitzestress 
wird oftmals der „Temperature-Humidity-Index“ 
(THI) angegeben, in dessen Berechnung sowohl 
die Umgebungstemperatur als auch die relative 
Luftfeuchte einfließen. Unter hiesigen klimati-
schen Bedingungen geht ein THI-Wert von > 60 
im Tagesmittel bei laktierenden Kühen mit einer 
reduzierten Futteraufnahme einher. 

Neben dem Rückgang der Futteraufnahme zäh-

len Einbußen in der Milchleistung zu den offen-
sichtlichsten Folgen von Hitzestress – mit direk-
ten betriebswirtschaftlichen Konsequenzen. Der 
Rückgang der Milchleistung infolge von Hitze-
stress lässt sich jedoch nur zu etwa 35 bis 50 % 
mit der Reduktion der Futteraufnahme erklären. 
Verschiedene Studien sprechen dafür, dass es bei 
hitzegestressten Kühen zu Veränderungen im 
Energie- und Proteinstoffwechsel kommt.

Hitzestress bei Trockenstehern 
hat enorme Auswirkungen
Einbußen in der Milchleistung sind darüber hi-

naus nicht nur dann zu erwarten, wenn Kühe 
während der Laktation Hitzestress ausgesetzt 
sind, sondern können auch Folge ungünstiger 
klimatischer Bedingungen während der voraus-
gegangenen Trockenstehzeit sein. Eine geringere 
Euteranbildung wird hierfür als Ursache disku-
tiert. Verschiedene Untersuchungen zeigten da-
rüber hinaus, dass Hitzestress des Muttertieres 
während der Trächtigkeit die Entwicklung des 
Kalbes beeinträchtigen kann, und zwar nicht nur 
im Mutterleib, sondern auch noch nach der Ge-
burt. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass Hitzestress bei tragenden Kühen sogar die 
spätere Milchleistung der aus diesen Trächtig-
keiten hervorgegangenen Färsen beeinträchtigt. 

Auch die Tiergesundheit leidet
Wie empfindlich Kühe auf hohe Umgebungstem-
peraturen reagieren, hängt u. a. vom Leistungs-
niveau ab. Hochleistende Tiere gelten aufgrund 
der hohen Stoffwechselleistung als besonders 
empfindlich. Darüber hinaus sind diesbezüglich 
auch Unterschiede zwischen Rassen bekannt. 
So reagieren Holstein-Kühe empfindlicher auf 
hohe Umgebungstemperaturen als Jersey- oder 
Simmentaler-Kühe. Bei Holstein-Kühen sind ge-
netische Faktoren beschrieben, die mit einer ge-
steigerten Hitzetoleranz in Verbindung stehen, so 
dass grundsätzlich eine dahingehende züchteri-
sche Selektion möglich erscheint. 

HITZESTRESS BEI 
 MILcHKÜHEN NIcHT 
 UNTERScHÄTZEN!
Hanna Rieger1, Mareike Kölln1, Christian Sürie2, Hartmut Mohwinkel2 und Christian Visscher1

Maßnahmen gegen Hitzestress im Stall sind nicht erst seit dem vergangenen Sommer wichtig, um den Tieren den Aufenthalt an 
Sommertagen im Stall so angenehm wie möglich zu gestalten. Leiden Kühe unter Hitzestress, hat das enorme Auswirkungen 
auf Tiergesundheit, Leistung und auch auf die Kälber von hitzegestressten Müttern. 

Abb. 1: Mittlere tägliche TS-Aufnahme aus der Teil-TMR  
(ermittelt auf Herdenbasis) und mittlerer Temperature- 
Humidity-Index im Stall
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Auch für die Tiergesundheit spielen die klima-
tischen Bedingungen eine Rolle. So zeigte sich, 
dass hohe THI-Werte zu vermehrten klinisch 
auffälligen Euterentzündungen führen. Auswer-
tungen aus Italien und Frankreich zeigten, dass 
es während Hitzeperioden zu einem Anstieg 
der Mortalität, d. h. zu höheren Tierverlusten in 
Milchviehherden kommt.

Futteraufnahme und 
Milchleistung sinken
Erhebungen im Milchviehbestand (ca. 75 lak-
tierende Kühe im Laufstall) des Lehr- und For-
schungsgutes Ruthe der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover zwischen Mitte Juli und 
Ende September 2018 zeigten, dass insbesonde-
re während der Hitzeperiode von Ende Juni bis 
Anfang August (in der nachfolgenden näheren 
Auswertung: 24.07.–13.08.; s. Abb. 1) zwischen-
zeitlich im Stall extreme klimatische Bedingungen 
erreicht wurden (Tagesmittelwerte bis 28,2 °C). 
Die Kühe reagierten darauf mit reduzierter Fut-
teraufnahme und geringerer Milchleistung: Die 
TS-Aufnahme aus der Teil-TMR war während die-
ses Zeitraumes um etwa 15 % zurückgegangen, 
die Milchleistung sank um etwa 8 %. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits zu Be-
ginn der Erhebungen regelmäßig hohe THI-Werte 
im Stall vorherrschten (Abb. 1). 

Bei zehn laktierenden Kühen der Herde wurden 
täglich um etwa 17 Uhr die Atemfrequenz und 
die Rektaltemperatur ermittelt. Aus Klimakam-
merversuchen mit Milchkühen ist bekannt, dass 
zwischen der Rektaltemperatur und der Futter-
aufnahme ein negativer Zusammenhang besteht. 

Ein erheblicher Anteil dieser zehn Kühe (wieder-
holt bis zu 100 %) wies nachmittags eine Rektal-
temperatur > 39 °C auf, ohne klinisch erkrankt 
zu sein. An Tagen mit besonders hohen Außen-
temperaturen wurden regelmäßig Rektaltempe-
raturen > 40 °C festgestellt, also Werte deutlich 
oberhalb des Referenzbereichs von 38–39 °C. 
Auch die Atemfrequenzen waren dann regelmä-
ßig erhöht, bis hin zum „Hecheln“. 

Die betroffenen Tiere waren unter diesen Be-
dingungen offensichtlich nicht in der Lage, über-
schüssige Wärme in ausreichendem Umfang an 
die Umgebung abzugeben. Die Reduktion der 
Futteraufnahme stellt vor diesem Hintergrund 
einen biologisch durchaus sinnvollen Mechanis-
mus dar, da die Umsetzung der metabolisier-
baren Energie (ME) aus dem Futter zur NEL in 
der Milch mit Wärmeverlusten in Höhe von etwa 
40 % verbunden ist. Der Zusammenhang zwi-
schen den stallklimatischen Bedingungen und 
der Milchleistung ist in Abbildung 2 dargestellt.

Fazit
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass in einer 
Phase mit sehr hohen Außentemperaturen – bei 
klinisch gesunden Kühen – regelmäßig Rektal-
temperaturen von > 39, z. T. sogar > 40 °C auf-
traten. Die Futteraufnahme (ca. –15 %) und 

Milchleistung (ca. –8 %) waren in dieser Phase 
deutlich reduziert. Zu bedenken ist, dass in der 
Praxis bei einer reduzierten Grundfutteraufnah-
me nicht unbedingt die (separate) Kraftfutterauf-
nahme in gleichem Maße verringert sein muss. 
Dies hat dann evtl. erhebliche Auswirkungen auf 
die „Strukturversorgung“ der Kühe (Risiko für 
Pansenazidose steigt).

Nicht nur in Anbetracht der wirtschaftlichen Be-
deutung von Einbußen in Futteraufnahme und 
Milchleistung, sondern auch vor dem Hintergrund 
der möglichen indirekten Folgen von Hitzestress 
(z. B. für die Tiergesundheit sowie die Entwick-
lung und das Leistungsniveau der nachfolgenden 
Generation) und im Sinne des Tierwohls sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, um Hitzestress in  
Milchviehbeständen entgegenzuwirken. 

1 Institut für Tierernährung, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover
2 Lehr- und Forschungsgut Ruthe, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Schäferberg 1, 31157 Sarstedt

Abb. 2: Zusammenhang zwischen dem Temperature- 
Humidity-Index im Stall am Vortag und der Milchleistung 
(Herdendurchschnitt)
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wEISSE ALTERNATIVE
Lupine als Ergänzung im Futtertrog
Manuel Deyerler · Triesdorf

Um unsere Nutztiere mit ausreichend geeignetem Protein zu versorgen, sind die Tierhalter hierzulande derzeit auf umfangrei-
che Importe von Eiweißträgern angewiesen. Die daraus resultierende Abhängigkeit, vor allem vom internationalen Sojamarkt, 
bringt die Tierhaltung durch Preisschwankungen und Qualitätsmängel (Stichwort GVO-Freiheit) wiederkehrend in Bedrängnis. 
Die Erzeugung heimischen Rohproteins wird auch deshalb immer wichtiger. Als Ergänzung zu national produzierten Raps-
nebenprodukten und den aktuell gängigen heimischen Körnerleguminosen findet sich in der Weißen Lupine eine weitere, echte 
Option. Denn neben all ihren ackerbaulichen Vorzügen besitzt sie zusätzlich einen hervorragenden Futterwert.

Unter den in Deutschland zugelassenen Lupinen-
sorten zeichnet sich die Sorte FRIEDA durch einen 
sehr hohen Eiweißgehalt aus (Tab.1). Außerdem 
ist sie die einzige zurzeit auf dem Markt be-
findliche anthraknosetolerante Weiße Lupine. In 
Kombination mit beachtlichem Ertragspotenzial 
kann sie auf kleiner Fläche große Mengen Roh-
protein bereitstellen. Zudem ist ihr natürlicher 
Alkaloidgehalt (Bitterstoffe) züchterisch bedingt 
sehr niedrig, was hohe Anteile in den Futterratio-
nen der Tierarten erlaubt, ehe die Futteraufnahme 
dadurch negativ beeinträchtigt wird.

Weiße Lupinen enthalten sehr viel der wertvol-
len essenziellen Aminosäure Lysin und besitzen 
einen relativ hohen natürlichen Gehalt an Man-
gan, welches als Spurenelement den Energie-, 
Mineral- und Fettstoffwechsel positiv beeinflusst. 
Der Rohfettgehalt der Weißen Lupine liegt nur 
bei etwa der Hälfte von Sojavollbohnen, jedoch 

deutlich über dem der Erbse und Ackerbohne. 
Die Sojabohne kommt in der Fütterung deshalb 
meist nur nach einer Entölung (als Extraktions-
schrot) zum Einsatz, da sich sonst ihr hoher Fett-
anteil limitierend auswirken würde. Der äußerst 
geringe Stärkeanteil in den Süßlupinen verdrängt 
überdies kein günstiges Futtergetreide aus den 
Rationen und macht die Lupine zur reinen, dies-
bezüglich idealen Rohproteinkomponente. Eine 
hydrothermische Behandlung der Lupinenkörner 
ist nicht zwingend notwendig, sie kann jedoch 
in der Fütterung von Wiederkäuern sowohl den 
UDP-Anteil als auch den nXP-Gehalt steigern 
(Pries et al. 2005). Der für die Monogastrierer-
nährung bedeutende Anteil an unerwünschten 
antinutritiven Substanzen kann hierdurch eben-
falls verringert werden. Einsatzgrenzen (Tab. 2) 
gibt es für die Weiße Lupine, wie für alle Lupi-
nenarten, durch ihren geringen Methioningehalt. 
Deshalb ist eine Ergänzung der Futterrationen mit 

Tab. 1: Kennzahlen zum Futterwert

Weiße Lupine Sorte FRIEDA

Rohprotein g/kg TS 362

Zucker g/kg TS 51

Rohfett g/kg TS 103

Rohfaser g/kg TS 124

Lysin g/kg TS 17,8

Methionin g/kg TS 2,4

Threonin g/kg TS 13,1

Tryptophan g/kg TS 2,9

ME Wiederkäuer MJ 14,9

Netto-Energie-Laktation MJ 9,4

ME Schwein MJ 16,2

ME Geflügel MJ 12,2

Quelle: Sortenscreening LfL Bayern, Standort Oberhummel 2018

24 · Innovation 2/2019

FUTTERBAU



Aminosäuren, bzw. Mischungspartnern meisten-
teils notwendig.

In ihrer Preiswürdigkeit übersteigt die Weiße 
Lupine in der Regel die etablierten beheimate-
ten Körnerleguminosen Ackerbohne, Erbse und 
Blaue Lupine und ist somit insbesondere bei der 
innerbetrieblichen Verwertung und als ergänzen-
de Alternative eine interessante, eiweißreiche 
Futterkomponente für die meisten Nutztierarten.

Tab. 2: Einsatzempfehlungen

Monogastrier
max. Anteil Weißer 

Lupine im Alleinfutter

Ferkel (abgesetzt) < 5 %

Mastschweine  

Anfangsmast (30–60 kg LM) 10–15 %

Endmast (60–100 kg LM) 15–20 %

Sauen 20–25 %

Masthähnchen 15–20 %

Legehennen 15–20 %

Wiederkäuer
max. Anteil Weißer 

Lupine im Kraftfutter

Milchkühe 20 %

Kälber 10–20 %

Jungrinder 10 %

Mastbullen 30 %

Schafe 20–30 %

Mastlämmer 30 %

Quelle: UFOP-Praxisinformationen: Inhaltsstoffe, Futterwert und Einsatz 
von Lupinen in der Nutztierfütterung

Manuel Deyerler
Landwirtschaftliche Lehranstalten 
Triesdorf
Fon +49 981 466484501
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Angenendt in den Ruhestand 
 verabschiedet. 

Nach mehr als 40 Jahren Tätigkeit für die Deut-
sche Saatveredelung AG (DSV) und als be-
kannte Persönlichkeit in der Saatgutwirtschaft 
wurde Johannes Peter Angenendt, der in den 
letzten 18 Jahren Mitglied des Vorstands bzw. 
Mitglied der Geschäftsführung des Unterneh-
mens war, in den Ruhestand verabschiedet. 
Angenendt stieg 1978 als Anbauberater in das 
Pflanzenzuchtunternehmen ein. Von 1983–
1991 leitete er die DSV Zweigstelle Weeze, be-
vor er 1991 als Marketingleiter in die Firmen-
zentrale nach Lippstadt wechselte. National 
und international wurden unter seiner Füh-
rung die Geschäfte der DSV ausgebaut. So 
wurden z. B. im Rahmen des Rapool-Rings, 
dessen Geschäftsführer Angenendt seit 1999 
war, die Marktführerschaft in Deutschland im 
Raps erreicht und zahlreiche Tochterunter-
nehmen weltweit gegründet. 
2001 übernahm Angenendt die Geschäfts-

führertätigkeit für die DSV GmbH und wurde 
nach dem Rechtsformwechsel der Gesell-
schaft deren Vorstandsmitglied. 
Er war ehrenamtlich auch in vielen Verbän-
den der Saatgutwirtschaft tätig. So war er 
Vorstandsmitglied des Bundesverbands Deut-
scher Pflanzenzüchter e.V. (BDP), Vorsitzen-
der der Abteilung Futterpflanzen, Mitglied im 
Verwaltungsrat der Saatguttreuhand-Verwal-
tungs GmbH (STV), Mitglied im Sektionsvor-
stand Öl- und Faserpflanzen (SOF) der Euro-
pean Seed Association (ESA), um nur einige 
seiner vielfältigen Tätigkeiten zu nennen. 
Angenendt übergibt sein Amt nun an sei-
nen Nachfolger Dr. Eike Hupe, der seit einem 
Jahr für das Ressort Marketing, Vertrieb und 
Züchtung zuständig ist. Gemeinsam mit Clive 
Krückemeyer, der das Ressort Supply Chain, 
Finanzen und Personal vertritt, wird er nun die 
DSV leiten.

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) verstärkt 
den Außendienst. Neu sind:

Wilfried Arends
Nordwestliches Niedersachsen, 
 (Ammerland, Ostfriesland)
Fon +49 175 1650206
wilfried.arends@dsv-saaten.de

Stephen Porth
Nordost Niedersachsen gesamt
Fon +49 152 06170934
stephen.porth@dsv-saaten.de

David Beckel
Mittleres Sachsen-Anhalt
Fon +49 171 2127339
david.beckel@dsv-saaten.de

Julia Kaminski*
Mittleres Mecklenburg- 
Vorpommern
Fon +49 162 4244241
julia.kaminski@dsv-saaten.de

Andre Westermeyer
NRW (Münsterland bis 
 Ostwestfalen)
Fon +49 172 1327393
andre.westermeyer@dsv-saaten.de

Franz-Xaver Hirtreiter
Niederbayern
Fon +49 152 06173089
franz-xaver.hirtreiter@dsv-saaten.de

Andreas Heger
Hessen
Fon +49 172 7969496
andreas.heger@dsv-saaten.de

Martin Gehauf
Südliches Sachsen-Anhalt, 
 Nordthürigen
Fon +49 1520 6173095
martin.gehauf@dsv-saaten.de

Marco Petersen
Nordost Niedersachsen  
(Weser-Elbe-Dreieck – Nordheide)
Fon +49 1520 6143970
marco.petersen@dsv-saaten.de

*  Julia Kaminski ist ebenfalls Ansprechpartnerin für den Getreidevertieb Nordost



Deutliche Ertragsfortschritte werden bevorzugt in 
Korn- und Ölertrag sowie im Ölgehalt erzielt. So 
werden in jedem Jahr neue ertragsstarke Sorten 
vom Bundessortenamt zugelassen. Die letzten 
turbulenten Anbaujahre in Deutschland haben 
gezeigt, dass Züchtung in einem Spannungsfeld 
unterschiedlicher Interessen und Umwelteinflüs-
se steht. Wetter- und Witterungseinflüsse, aber 

auch politische Restriktionen wie die Düngever-
ordnung oder der Wegfall von Pflanzenschutz 
und Beize zeigen Einfluss und bestimmen damit 
die Ausrichtung der Züchtung. Eine gute Wider-
standsfähigkeit gegenüber Krankheiten (Phoma, 
TuYV oder auch Verticillium) sowie Stresstoleranz 
gehören mittlerweile neben Standfestigkeit und 
Winterhärte zu wichtigen Zuchtzielen.

Die richtige Kombination zwischen umweltsta-
bilem Korn- und Ölertrag mit ertragssichernden 
Eigenschaften sind dabei für eine Sorte entschei-
dend und nachgefragt. Das zeigt sich auch in den 
Top Hybriden HATTRICK und BENDER, die sich 
in den letzten drei Jahren ertraglich in offiziel-
len Prüfungen, aber auch in der Praxis sehr gut 
geschlagen haben. HATTRICK bestach mit sehr 

ZUcHTFORTScHRITT MIT 
NEUEM FOKUS
Entscheidende Faktoren: Ertragssicherheit und Umweltstabilität
Nadine Wellmann · Lippstadt

In den vergangenen Jahren konnte in der Rapszüchtung durch kontinuierlichen genetischen Fortschritt ein Ertragszuwachs in 
Korn- und Ölertrag erzielt und in neu zugelassenen Sorten sichtbar gemacht werden. Neben Zuchtfortschritt in Korn und Öl sind 
auch Ertragsstabilität und Ertragssicherheit entscheidende Faktoren und damit auch entscheidender Bestandteil der Sortenaus-
stattung geworden. 

NEU WhatsRaps

Aktuelle Informationen zum Rapsanbau gibt es 
von RAPOOL jetzt auch per WhatsApp auf Ihr 
Smartphone.RAPS
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hohen Erträgen in Korn- und Ölertrag rel. 106 (LSV 2017 & 2018) und 
BENDER mit höchsten Ölgehalten von 45 % in den Landessortenversuchen 
(2016–2018). Aber auch die agronomischen Eigenschaften der Sorten ha-
ben die Anbauer beeindruckt. So bestätigten 93 % der BENDER-und HAT-
TRICK-Anbauer, dass sie die Sorte wieder angebaut haben (Rapool-Moni-
toring 2018). Die spätsaatverträgliche Hybride HATTRICK überzeugt neben 
hohen Erträgen mit einer mittelfrühen Reife und leichtem Mähdrusch. Über-
zeugend und damit die Nummer 1 im Rapsanbau ist BENDER. Die sehr 
hohen Ölgehalte kombiniert die Hybride mit einer sehr guten Spätsaatver-
träglichkeit und einer extrem starken Phomadoppelresistenz (Rlm7+ Feld-
resistenz) bei mittlerer Reife. 

Die Neuen überzeugen
Einen deutlichen Fortschritt und neuen Fokus in der Züchtung zeigen auch 
die Rapool-Neuzulassungen VIOLIN, SMARAGD, FOSSIL und ALBIT aus De-
zember 2018. Neben Höchstnoten für Korn- und Ölertrag der Sorten zeigt 
sich hier der Fokus der Züchtung auf Ertrags- und Umweltstabilität. Mit den 
Robustsorten bietet Rapool zur Saison 2019 erstmalig neben den TuYV-to-
leranten Sorten HATTRICK und BENDER auch eine partielle TuYV-Resistenz 
in den Sorten VIOLIN, SMARAGD und ALBIT an. Ein weiteres Merkmal, 
das bei erhöhten Virusinfektionen Sicherheit bietet. Die mittelfrühe und 
wachstumsfreudige Robusthybride VIOLIN zeigte sich in den drei Wertprü-
fungsjahren besonders auf leichteren Standorten ertragsstark. Neben der 
TuYV-Resistenz zeigt die Neuzulassung eine gute Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Verticillium. Der TuYV-resistente SMARAGD glänzt neben sei-
nen hohen Korn- und Ölerträgen (BSA-Note 9) mit seiner tiefdunkelgrü-
nen Blattfarbe. In den offiziellen Prüfungen war SMARAGD sehr ertrags-
stabil mit guter Winterhärte. Stresstoleranz und Umweltstabilität zeigte die 
TuYV-resistente Sorte auch unter Trockenstress im Frühjahr und auf leichten 
und Grenzstandorten. Die wüchsige Neuzulassung FOSSIL hingegen über-
zeugt mit einer starken RLM7 Phomaresistenz und ist eine neue, moderne 
und gesunde Robusthybride mit höchster Kornertragseinstufung (BSA-No-
te 9). Die etwas später abreifende Sorte ist durch die sehr gute Gesundheit 
die perfekte Lösung für integrierte und reduzierte Anbaukonzepte. 

Auch im Kohlherniesegment ist ein Zuchtfortschritt in Form von neuen Er-
tragsstärken sichtbar. So zeigt neben CROME die neue Sorte  CROCODILE 
neue Ertragsdimensionen im Kohlherniesegment. Die TuYV-tolerante 
EU-Zulassung mit guter Winterhärte steht aktuell in der dritten und letzten 
Wertprüfung in Deutschland vor der Zulassung in 2019. Dort bewies sie ihre 
besondere Stärke mit rel. 111 bzw. rel.109 in Korn- und Ölertrag und kann 
somit problemlos mit den konventionellen Sorten der Prüfung mithalten.

Ertragsfortschritt in Korn und Öl bleiben die „Antreiber“ in der Züchtung. 
Das zeigen die aktuellen Neuzulassungen, aber auch der Blick in die Zu-
kunft, mit TuYV-resistenten Sorten wie LUDGER* oder aktuellen Wertprü-
fungskandidaten wie z. B. HEINER. Ertragssicherheit und 
Umweltstabilität werden zu entscheidenden Säulen in der 
Züchtung und bei der Sortenwahl. 

*Saatgut ab 2020 verfügbar.

Nadine Wellmann
Fon +49 2941 296 469

RAPS



RAPOOL-RING GmbH

UND TOP-ERTRÄGE ERNTEN.
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FOSSIL CROCODILE

Kohlhernieresistent

SMARAGD
Mit unseren neuen Rapssorten

N
EU

N
EU

N
EU

N
EU

&
144 kg Nektar / ha 

36 kg Pollen / ha 

ZU VERSCHENKEN

K
O

N
TO

R
  

W
&

P
R

19780_RA19_AZ_Innovation_210x297_RZ_k1.indd   1 18.06.19   16:34


