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Neuer Winterweizen
Mit dem Winterweizen ATTRIBUT (A) hat die Deutsche Saat-
veredelung AG (DSV) eine neue vielversprechende und sehr 
ausgewogene Weizensorte im Portfolio, die im März 2021 
vom Bundessortenamt zugelassen worden ist.
„Für uns als Züchter stehen die Ertragsleistung und die Gesundheit an 
erster Stelle. Das zeigt die Neuzulassung ATTRIBUT eindrucksvoll“, er-
klärt Martin Koch, Produktmanager Getreide bei der DSV. „ATTRIBUT 
ist eine sehr abgerundete Sorte, die in der Kombination ihrer Eigen-
schaften den heutigen Praxisanforderungen voll entspricht. Die sehr 
gute Blattgesundheit, insbesondere bei Septoria sowie Gelb- und 
Braunrost, in Kombination mit guter Standfestigkeit gewährleistet eine 
hohe Anbausicherheit und ermöglicht niedrige Pflanzenschutzintensi-
täten. Zudem weist sie eine gute Merkmalsausprägung bei den abrech-
nungsrelevanten Merkmalen Fallzahl(-stabilität), Rohproteingehalt und 
Hektolitergewicht, bei guter Sortierung auf. Abgerundet wird dies durch 
einen hohen Ertrag und Ertragstreue.“ 
ATTRIBUT steht zur Ernte 2021 bundesweit im Bundessortenversuch 
und in Nord, Ost und West in den Landessortenversuchen. Erstes  
Z-Saatgut steht zur Herbstaussaat 2021 zur Verfügung.
Martin Koch, Produktmanager Getreide und Körnerleguminosen

Mitmachen & Gewinnen:

Machen Sie Ihr Grünland 
stressstabil mit COUNTRY 
und dem GREEN.RAKE von 
düvelsdorf!
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1. Preis: Green.Rake expert 6 m von düvelsdorf im Wert 
von 17.500 €
2.–5. Preis: 150 kg bzw. 50 kg COUNTRY Energy/Öko +  
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Hier geht‘s zum Gewinnspiel:
Teilnahmeschluss ist der 1. Juli 2021.

Nährstoffentzüge des Grünlands einfach berechnen

Der kostenlose Nährstoffentzugsrechner der Deutschen Saatveredelung AG 
(DSV) hilft Ihnen, die Höhe der Nährstoffentzüge zu ermitteln, um eine be-
darfsgerechte und ausgewogene Düngung durchzuführen. Denn nur mit einer 
ausgewogenen und bedarfsgerechten Düngung in Kombination mit Top-Sor-
ten und standortangepassten Mischungen sind hohe Erträge und eine gute 
Grundfutterqualität möglich.

Hier geht‘s zum Nährstoffentzugsrechner:

® = regis triertes Warenzeichen der Hers teller; Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Anwendung s tets Gebrauchsanleitung und Produkt information sorgfältig lesen.
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LANDWIRTSCHAFT 
ENTWICKELT SICH WEITER

Deutschland steht still – die Corona-Pandemie und die damit verbundenen 
Entscheidungen bestimmen derzeit unser aller Leben. Alle Hoffnung liegt 
hier in der Forschung und schnellen Entwicklung neuer Impfstoffe gegen 
das Virus, um wieder zur „Normalität“ zurückzugelangen. 

Hier lassen sich Parallelen zur Landwirtschaft ziehen. Denn mit politischen 
Entscheidungen, Restriktionen und Neuregelungen ist auch die Landwirt-
schaft schon seit längerer Zeit konfrontiert und muss sich mit diesen aus-
einandersetzen. Forschung und Entwicklung werden hier zum wichtigsten 
Baustein für die Zukunft, z. B. auf der Suche nach neuen Resistenzquellen 
für gesundes Pflanzenmaterial. Aber die Landwirtschaft steht nicht still – im 
Gegenteil, sie entwickelt sich weiter. Der „traditionelle“ Pflanzenbaualltag, 
wie er seit Jahrzehnten angewendet wird, muss neu überdacht und kon-
zipiert werden. So erhalten veränderte Pflanzenbaukonzepte, wie Misch-
kulturen, oder die mechanische Unkrautbekämpfung einen neuen erfolg-
reichen Fokus.

Es wird viel Neues ausprobiert und bestehende Verfahren neu justiert, denn 
eins ist klar: Die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, wie die Böden 
auf denen wir produzieren, gilt es für die Zukunft fit zu halten, um weiterhin 
erfolgreich Landwirtschaft betreiben zu können.

Diese Ausgabe der Innovation soll mit ihren Beiträgen Mut machen, Neues 
auszuprobieren und enthält daher neben wissenschaftlichen Beiträgen auch 
interessante Erfahrungsberichte aus der Praxis für die Praxis. 

Herzlichst, Ihre Redaktion
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RESISTENZZÜCHTUNG  
LÄUFT AUF „HOCHTOUREN“
MIT WEITSICHT & AUSDAUER ZU MODERNEN SORTEN

Die Ackerbaustrategie 2035 zeigt die Richtung, in die sich die Landwirtschaft in Zukunft 

entwickeln wird. Pflanzenschutzmittel werden reduziert, weitere Düngebeschränkungen 

werden kommen, Biodiversität erhält einen neuen Stellenwert und die Bodenfruchtbarkeit 

gewinnt eine besondere Wertschätzung. 

Die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft soll 
trotzdem erhalten bleiben. In diesem Zusam-
menhang erhalten auch die Pflanzenzüchter 
eine neue Wertschätzung, denn robuste, to-
lerante, resistente und effiziente Sorten sind 
ein elementarer Baustein auf dem Weg in 
eine nachhaltige Landwirtschaft. Dass Züch-
tung, und besonders die Resistenzzüchtung, 
aber eine sehr lange Vorlaufzeit hat, ist we-
nig bekannt.

Die Wirkstoffe im Pflanzenschutz werden 
knapp. Schon 2009 wurde die neue EU-Pflan-
zenschutzverordnung mit neuen „Cut-off“-
Kriterien eingeführt. Diese sorgt heute dafür, 
dass eine größere Zahl an Pflanzenschutz-
mitteln ihre Zulassung verliert, als neue zuge-
lassen werden. Hiervon sind alle Kulturarten 
betroffen, die einen stärker oder früher und 
die anderen schwächer oder später. Fakt ist, 
dass zukünftig weniger Fungizide und Insek-

tizide zur Verfügung stehen werden. Parallel 
dazu wird der Druck der Schaderreger und 
Krankheiten durch den Klimawandel größer 
(Abb. 3). Pflanzenzüchtung kann durch die 
Etablierung von Resistenzen gegen Viren oder 
Pilzkrankheiten helfen und hat in den letzten 
Jahren schon große Erfolge erzielt. 

Der lange Weg zur resistenten Sorte
Pflanzenzüchtung ist sehr zeitaufwendig und 

Das TuYV-Resistenzgen wird unter Beteiligung der 
deutschen Pflanzenzüchter (GFP*) identifiziert und 
für die Züchtung nutzbar gemacht

Seither wurde das Resistenzgen u.a. in DSV-internen 
Projekten mit weiteren günstigen Eigenschaften 
wie z. B. einer verbesserten Jugendentwicklung 
kombiniert

Die erste TuYV-resistente Sorte  
CALETTA wird zugelassen, allerdings  
mit noch schwacher Ertragsleistung

90er Jahre

Anteil des Zuchtmaterials 
mit TuYV-Resistenz im DSV-

Programm wird größer

In einer Reihe von GFP*-Projekten 
werden Resistenzen gegenüber dem 
BaYMV-Komplex identifiziert und für die 
Züchter nutzbar gemacht

Eine Toleranz gegenüber BYDV wird in 
Kulturgerste eingekreuzt und im Detail 
beschrieben

Resistenzen gegenüber 
BaYMV-1 und BaYMM 
gehören zur genetischen 
Standardausstattung

Erste BaYMV-1-, 
BaYMV-2- und 

BaYMM-resistente 
Sorte YOKOHAMA

2001 2007 2008

GERSTE: BAYMV 1,2 
& MILD & BYDV

RAPS: TUYV

*Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung (heute GFPi (Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e. V.))
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die Resistenzzüchtung hierbei besonders. Vie-
le agronomische Eigenschaften einer Pflanze 
werden innerhalb des normalen, kontinuierli-
chen Zuchtprozesses verbessert. Bei der Re-
sistenzzüchtung ist das anders. Hierfür brau-
chen die Züchter lange Vorlaufzeiten. Denn 
zunächst müssen Resistenzquellen gefunden 
und anschließend nutzbar gemacht werden. 

Für mittelständische Züchter, wie es die 
Deutsche Saatveredelung AG (DSV) ist, ist es 
wichtig, die Tendenzen in der Landwirtschaft 
zu interpretieren und frühzeitig die richtigen 
Weichen zu stellen, denn 10 bis 12 Jahre 
braucht die Entwicklung einer vertriebs-
fähigen Sorte. Zugelassen wird eine Sorte 
in der Regel nur, wenn zusätzlich zu einer 
neuen Resistenz alle übrigen Eigenschaften 

ABB. 3: GRüNDE WARUM DIE VIROSEN 
STÄRKER ZUNEHMEN.

1. Klimaerwärmung
• Der Zuflug und die Saugaktivität von Blattläusen, als Vekto-

ren für Virosen, erstreckt sich über einen längeren Zeitraum
• Die Blattlaus-Population wird größer
•  Infektiöse Blattläuse überleben den Winter

2. Stärkere Populationsdynamik
• Größere Rückzugsareale durch Greening
• Mehr Wirtspflanzen aufgrund von Biodiversität
• Kein Beizschutz in der Jungendentwicklung

3. Weniger verfügbare Insektizide
•  Aktuell nur wenige Wirkstoffe zugelassen, Gefahr der 

Resistenzbildung steigt. 

Zukunft: 
Breite  

Kombination 
von  

Resistenzen

Erste Zulassung von 
TEMPTATION für die 

DSV in Frankreich

Zulassung von 
SMARAGD und LUDGER 

in Deutschland

TuYV-Resistenz gehört zur 
genetischen Standardausstattung

Zulassung der BYDV- 
resistenten Sorte 

PARADIES in Deutschland Erste multiresistente 
Sorte SENSATION 
(Resistenz gegen 

BaYMV-1, BaYMV-2, 
BaYMM und BYDV)

2017 2018 2019 2020
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ausgewogen sind. Das heißt eine Sorte mit 
Resistenz gegen Gerstengelbmosaikvirus 
(BaYMV) bei der Gerste oder gegen das 
Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV) beim 
Raps, muss außerdem einen hohen Ertrag 
erzielen. Die Prozesse dauern dementspre-
chend lang.

Die Resistenzzüchtung ist 
die Grundlage zukünftiger 
Pflanzenschutzstrategien
Die Züchtung einer resistenten Sorte beginnt 
mit der Suche und der Evaluierung von Resis-
tenzquellen. Hierbei bedarf es der Schaffung 
und Nutzung genetischer Variationen, bei 
der u.a. auch Wildarten eingekreuzt werden 
können. Die Resistenzgene gegen Gersten-
gelbverzwergungsvirus (BYDV) wurden z.B. in 
exotischen Gersten-Herkünften aus Äthiopien 
und in der Wildgersten-Art Hordeum bulbo-
sum, die dem sekundären Genpool der Gerste 
zuzuordnen ist, entdeckt. Um die Stabilität der 
Resistenz zu gewährleisten, werden mehrorti-
ge und mehrjährige Prüfungen der selektier-
ten Kandidaten durchgeführt (siehe Abb. 4). 
Teils erfolgte die gezielte Überprüfung des 
Materials auch unter künstlichen Infektions-
tests in Isolierzelten mit infizierten Virusvek-
toren. Bei bodenbürtigen Gelbmosaikviren 
(BaYMV-1, BaYMV-2, BaMMV) fällt die Wahl 
der Testflächen auf BaYMV-befallene Stand-
orte, um die bestmögliche Umweltstabilität 
der Sorten zu gewährleisten. Unterstützt wird 
die Selektion auf den resistenten Phänotyp 
durch die Etablierung geeigneter molekularer 
Marker. Alles in allem ein sehr aufwendiger 
Prozess für ein Züchtungsunternehmen. 

Die DSV hat aus diesem Grund immer wieder 
Kooperationen gesucht, so z.B. in den Fällen 
Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV) beim 
Raps, Gelbmosaikvirose der Gerste sowie 
Gerstengelbverzwergungsvirose. Hier sind 
die Grundsteine der Resistenzzüchtung durch 
Kooperationen mit dem Julius-Kühn-Institut 
(JKI) und universitären Einrichtungen gelegt 
und durch öffentliche Mittel gefördert wor-
den. Ohne eine solche Förderung könnte ein 
mittelständischer Züchter nicht das Kapital 
aufbringen, diese Grundlagenforschung zu 
betreiben. Die Ergebnisse liegen später der 
ganzen Züchtergemeinschaft vor. Jeder Züch-
ter wird damit in die Lage versetzt, dieses 
Wissen für seine eigenen Zuchtprogramme 
zu verwenden. Durch vorausschauende Arbeit 
ist bereits heute eine neue Sortengeneration 
entstanden, die nun mit ihrer Resistenzaus-
stattung die Basis für weitere Entwicklungen 
ist. Mit LUDGER und SMARAGD sind zwei 
hochertragreiche TuYV-resistente Rapssorten 
am Markt und mit SENSATION die erste mul-
tiresistente Gerste. Eine gute Basis, um den 

zunehmenden Einschränkungen im Pflanzen-
schutzeinsatz zu begegnen.

Fazit
Der Stellenwert der Züchtung wird in Zu-
kunft immer bedeutender. Wir befinden 
uns stets im Wettlauf mit dem Klimawan-
del, dem einhergehenden Krankheits- und 
Schädlingsdruck, den Witterungsextremen 
sowie den sich stetig ändernden Rahmenbe-
dingungen. Zu bedenken ist darüber hinaus, 
dass die Zeitspanne der ersten Versuche bis 
zur zugelassenen Sorte rund 12 Jahre bean-
sprucht. Mit modernen Züchtungsmethoden, 
Zusammenschlüssen mit Projektpartnern, 
verschiedenen Zuchtprogrammen sowie 
einem ausgeweiteten Prüf- und Selektions-
netz und langjähriger Erfahrung ist sich die 
DSV als Pflanzenzüchter der besonderen 
Verantwortung bewusst und arbeitet an der 
beständigen Weiterentwicklung bis hin zu 
zukunftsfitten Sorten. —

ABB. 4: PRüFNETZ: ZUCHT- UND TESTSTATIONEN DER DSV FüR RAPS

Züchtung ist ein arbeitsintensiver Prozess.

Dr. Jutta Ahlemeyer  

Lippstadt 

Fon +49 2941 296 474

Dr. Urs Fischer 

Lippstadt 

Fon +49 2941 296 406

TIPP: Die TerraLife® 
Broschüre finden Sie unter  
www.dsv-saaten.de/
service 

ZüCHTUNG
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Nachhaltig mehr ernten:

Ihre DSV Beratung vor Ort ist gerne für Sie da!

Mehr Informationen fi nden Sie unter: 
www.dsv-saaten.de
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DER ZÜCHTER 

Die Saatzuchtstation Thüle der Deutschen Saatveredelung 
AG (DSV) liegt in Salzkotten (Nordrhein-Westfalen), zwi-
schen Hellweg und Lippeniederung. Dort wird Winterraps 
gezüchtet und auf 170 Hektar Versuchsflächen umfang-
reich geprüft. Zuständig für die Bewirtschaftung der Ver-
suchsflächen und Zuchtgärten ist Stationsleiter Thomas 
Böhmfeld. Auch hier ist der Einsatz von Hacktechnik ein 
Thema. Bei der Züchtung und Prüfung von Sortenmaterial 
muss mit äußerster Sorgfalt gearbeitet werden, um die 
Sortenreinheit von Vorstufensaatgut und dem Züchter-
saatgut zu gewährleisten. „Der Altraps darf in den Par-
zellen nicht aufwachsen und bestäuben“, betont Thomas 
Böhmfeld.  

Die Ansprüche an die Sortenreinheit sind in der Züchtung 
besonders hoch. Das Saatgut, welches zur Anmeldung ei-
ner Sorte an europäische Sortenämter, wie beispielsweise 
das deutsche Bundessortenamt, geschickt wird, muss von 
100 prozentiger Reinheit sein. Wenn dieses Saatgut pro-
duziert wird, geht Thomas Böhmfeld lieber auf Nummer 
sicher: „Bei solchen Parzellen hacken wir lieber eine Pflan-
ze zu viel weg, als eine stehen zu lassen, die da eventuell 
nicht hingehört.“ Bei Leistungsprüfungen sind laut Böhm-
feld < 5 % Altraps in der Parzelle tolerierbar, bei > 5 % ist 
die Parzelle bereits nicht mehr repräsentativ für die Sorte. 

Die Diskussionen zeigen für Landwirte und Züchter in eine klare Richtung: 
alternative (vielleicht vergessene) Methoden der Unkrautbekämpfung müssen 
wieder her. Da Raps auch in weiterer Reihe angebaut werden kann, kommen 
sehr schnell Verfahren der mechanischen Unkrautbekämpfung in Betracht. 
Hier gibt es bereits moderne Techniken, die aus Rübe und Mais bekannt sind. 
Daher war die Redaktion der Innovation auf Erfahrungssuche und hat inno-
vative Landwirte, Lohnunternehmer und Züchter besucht.

Die Berichte zeigen, dass alternative Verfahren im Ackerbau möglich sind. Es 
zeigt sich aber auch, dass Erfahrungen erst „gemacht“ und Vertrauen in die 
Technik und geänderte Verfahrensweisen aufgebaut werden muss, damit sich 
mechanische Verfahren etablieren. Das ist zu beachten:

• Technisch müssen die Aussaat in weiter Reihe und die Hacktechnik zusam-
menpassen.

• Einsatzzeiträume müssen effektiv genutzt werden, da die Zeitfenster witte-
rungsbedingt klein sind.

• Die Ansprüche an die Präzision der Hacktechnik steigen, sobald Saatgut-
produktion betrieben wird.

• Vorrangiges Ziel ist die Altrapsbekämpfung und das Sammeln von Erfah-
rungen. An eine reduzierte chemische Unkrautbekämpfung trauen sich die 
Landwirte erst langsam heran.

Die Redaktion bedankt sich bei den Befragten für die gegebenen 
Erfahrungsberichte. 

»DER ALTRAPS DARF IN DEN  
PARZELLEN NICHT AUFWACH- 
SEN UND BESTÄUBEN.«

Thomas Böhmfeld, Thüle

EISEN STATT 
CHEMIE IN RAPS
Politisch wird heute eine drastische Redu-

zierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes 

forciert. Zudem wird gerade das Aktionspro-

gramm Insektenschutz und damit die Anwen-

dung von Herbiziden und Insektiziden durch 

eine Änderung in der Pflanzenschutzmittelver-

ordnung diskutiert. 

Meinungen aus der Praxis!

Die Hacke hinterlässt ein sauberes Bild in den Parzellen.
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DER LANDWIRT

Der Betrieb von Anne und Jan Springorum in Erwitte liegt am Rande der 
Soester Börde. Seit vielen Jahren ist Raps in ihrer Fruchtfolge ein fester Be-
standteil. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch der Altraps zu einem 
echten Problem entwickelt. 

„Unser oberstes Ziel ist es, den Raps in unserer Fruchtfolge zu halten“, 
betont Jan Springorum. Um dies zu ermöglichen, muss der Altraps gezielt 
bekämpft werden. Durch Versuche der Landwirtschaftskammer kam er mit 
dem Einsatz der Hacke im Raps in Berührung und hat nun bereits im zwei-
ten Jahr die Hacke im Herbst eingesetzt. Zuvor wurde der Raps in Einzel-
kornsaat vom Lohnunternehmer gesät und anschließend im 6- bis 8-Blatt-
stadium gehackt. Im vergangenen Herbst waren die Rapsbestände auf dem 
Betrieb recht sauber und von den 80 Hektar wurden 35 Hektar gehackt. 
Eine Überfahrt im Herbst scheint momentan auszureichen. „Im Frühjahr 
würde es wahrscheinlich eher schaden, als nutzen. Als Notmaßnahme, um 
den Boden zusätzlich zu durchlüften und Stickstoffmobilisierung anzure-
gen, ist es vielleicht denkbar“, überlegt Jan Springorum. Teile des Betriebes 
von Familie Springorum liegen in nitratbelasteten Gebieten, deshalb möch-
te der Betriebsleiter den Boden möglichst zur richtigen Zeit bewegen, um 
dem Raps eine zusätzliche Starthilfe zu geben. 

Zu den Ertragseffekten kann Springorum bislang noch keine Aussage treffen, 
erhofft sich aber, dass dies langfristig möglich sein wird. Bislang hat er fest-
stellen können, dass die Rapsbestände gleichmäßiger dastehen und eine 
gute Entwicklung zeigen. Auf den Flächen ist relativ deutlich zu erkennen, 
welche gehackt wurden. An der Einzelpflanze selbst waren keine Unter-
schiede zu sehen. Mit dem Einsatz der Hacke gab es auf den flachgründigen 
und steinigen Böden bislang noch keine Probleme. Weder das auf der Flä-
che verbleibende Stroh, noch die vielen Steine an der Oberfläche stellen ein 
Problem bei der Führung der Hacke dar. „Die Fahrgeschwindigkeit ist relativ 
gering, so werden die Steine einfach von den Scharen zur Seite geschoben“, 
so die Beobachtung von Jan Springorum. Insgesamt glaubt er, dass sich der 
Rapsanbau in den kommenden Jahren weiter wandeln wird und Themen wie 
das Hacken von Raps weiter in den Vordergrund rücken. „Eventuell gibt uns 
das Hacken die Möglichkeit, den Herbizidaufwand zu reduzieren. Grundsätz-
lich müssen wir Landwirte so oder so kreativer werden, was solche Themen 
angeht“, ist Jan Springorum überzeugt. 

»EVENTUELL GIBT UNS DAS HACKEN DIE  
MÖGLICHKEIT, DEN HERBIZIDAUFWAND ZU 
REDUZIEREN.«

Jan Springorum, Erwitte

Raps ist im Boden jahrzehntelang keimfähig und dies ist 
ein großes Problem. Um das Altrapsaufkommen in den 
Parzellen möglichst gering zu halten, wird auf den Flächen 
eine Anbaupause von mindestens fünf Jahren eingehalten 
und nach der Rapsernte werden die Flächen mit Stroh-
striegel und Scheibenegge bearbeitet. Ziel ist es, möglichst 
viel Ausfallraps im Erntejahr zum Auflaufen zu bringen, der 
dann in den Folgejahren weniger Probleme bereitet. Dafür 
stehen Thomas Böhmfeld und sein Team auch immer mit 
den Landwirten in Kontakt, mit denen die Flächen organi-
siert werden, um teilweise auch kurzfristig auf Altraps im 
Getreide oder in Rüben reagieren zu können. Eine gute 
Feldhygiene ist natürlich besonders wichtig.

Mit dem Einsatz der Hacke in den Rapsparzellen kann 
der Altraps gut bekämpft werden. Meist wird im Sep-
tember durchgefahren, denn wenn die Parzellen später 
im Jahr gehackt werden, sind die Pflanzen oft schon zu 
feucht und verkleben die Aggregate und erschweren 
das Hacken. Damit steigt die Gefahr, dass auch gedrillte 
Rapspflanzen ungewollt in andere Parzellen verschleppt 
werden, dadurch stellen sie dann das gleiche Problem 
dar, wie der Altraps, nämlich eine ungewollte Vermi-
schung. Um den optimalen Termin zu treffen, wird eine 
hohe Schlagkraft benötigt. Das Problem mit dem Altraps 
wird nicht kleiner und die Anzahl der Parzellen, die ge-
hackt werden, steigt in jedem Jahr. Langfristig sieht Tho-
mas Böhmfeld die Hacke im Raps verstärkt im Einsatz, 
auch innerhalb der Reihe sollte dies seiner Meinung 
nach in Zukunft möglich sein, um dem Altrapsaufwuchs 
noch besser begegnen zu können.

Zwischen den gehackten und nicht gehackten Streifen ist ein deutlicher Unterschied erkennbar.
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DER LOHNUNTERNEHMER

Die Soester Börde liegt in Nordrhein-West-
falen zwischen dem Sauerland im Süden 
und dem Münsterland im Norden und zeich-
net sich durch ihre besonders fruchtbaren 
Böden aus. Inmitten der Soester Börde, im 
Soester Ortsteil Ampen, ist das Lohnunter-
nehmen Reinold zuhause. Christina und 
Thorsten Reinold übernehmen von dort aus 
viele wichtige Arbeiten rund um Landwirt-
schaft und Kommunalservice. Seit einigen 
Jahren beschäftigen sie sich nun schon mit 
Hacktechnik für Reihenkulturen. 

„Wir haben vor drei bis vier Jahren gemein-
sam mit der Landwirtschaftskammer Feld-
versuche zum Hacken im Raps durchgeführt 
und dabei auch einige Maschinen verschie-
dener Hersteller ausprobiert“, berichtet 
Thorsten Reinold. Inzwischen wird mit einer 
Horsch Transformer 6 VF gearbeitet. Bei der 
Auswahl der passenden Technik wurde auf 
Stabilität und Kompaktheit geachtet, um 
die Führung zu vereinfachen und die Ma-
schine möglichst nah am Trecker zu haben. 
So wird vor dem 155 PS Schlepper auch 
kein Frontgewicht benötigt, was zusätzliche 
Radlasten vermeidet. Den Raps legt Lohn-
unternehmer Reinold bei seinen Kunden in 
Einzelkornsaat mit angepasster Zuckerrü-
bentechnik. Denn nur Bestände, die selbst 
gesät wurden, hackt der Lohnunternehmer 
auch. „Nur so können wir sichergehen, dass 

die Spuren stimmen und wir genau arbei-
ten“, so Thorsten Reinold. 

Der Grund für den Einsatz der Hacke im 
Raps ist die Bekämpfung von Altraps im 
Herbst. Durch den intensiven Rapsanbau 
der vergangenen Jahre in der Region ist dies 
zu einem echten Problem geworden. „Auf 
einem Schlag haben wir vor der Durchfahrt 
mit der Hacke mal über 100 Rapspflanzen 
auf einem Quadratmeter gezählt“, berich-
tet Thorsten Reinold. Mit der Hacke kann 
der Altraps gut bekämpft werden. Das Ziel 
ist, bis auf ein oder zwei Zentimeter an die 
Reihe heranzukommen, um zwischen den 
Reihen möglichst viel Altraps wegzuneh-
men. Gesteuert wird die Hacke mit einer 
Kamera und RTK (Realtime-Kinematik, zu 
deutsch Echtzeitkinematik). Bei der Steue-
rung durch die Kamera sind die Lichtver-

hältnisse und der Pflanzenbestand die be-
grenzenden Faktoren. „Damit die Kamera 
optimal arbeiten kann, muss der Bestand 
ordentlich differenzieren und das Licht gut 
sein, sonst erkennt die Kamera nicht, wo 
die Maschine arbeiten soll“, weiß Christina 
Reinold. Bei starker Taubildung oder bei zu 

viel Ausfallraps kann es passieren, dass die 
Maschine verstopft oder anfängt zu schie-
ben und die Kamera die eigentlichen Reihen 
nicht mehr richtig erkennt. Auch sollte bei 
der Aussaat möglichst sauber gearbeitet 
werden, um ein Verstopfen zu vermeiden.

Über messbare Einsparungen an Herbiziden 
haben die Kunden von Christina und Thors-
ten Reinold noch nicht berichtet. Hier sehen 
die beiden jedoch noch Potenzial: „Lang-
fristig gehen wir davon aus, dass das Ha-
cken verschiedener Kulturen weiter in den 
Vordergrund rückt“, ist Christina Reinold 
überzeugt.

»DAS ZIEL IST, BIS AUF EIN ODER 
ZWEI ZENTIMETER AN DIE  
REIHE HERANZUKOMMEN.«

Thorsten Reinold, Ampen

Gute Lichtverhältnisse sind beim Einsatz der  
kamerageführten Hacke sehr wichtig.

Thorsten und Christina Reinold mit ihren Töchtern.

Die Anzahl der Rapspflanzen konnte in der linken 
Parzelle deutlich verringert werden.

Die präzise Technik ermöglicht genaues Arbeiten.

PFLANZENBAU
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ACKERBAUSYSTEME 
OHNE GLYPHOSAT
WELCHE  BEDEUTUNG HAT DIE   
STOPPELBEARBEITUNG

Die Zulassung von Glyphosat steht auf dem Prüfstand. Die aktuellen Vorgaben im Rah-

men des Maßnahmenpakets zum Insektenschutz ebnen den Weg für den Ausstieg. Die-

ser Wirkstoff war von Beginn an Eckpfeiler der pfluglosen Bodenbearbeitung. Technische 

Entwicklungen, Vorteile bei vielen umweltrelevanten Parametern im Ackerbau und nicht 

zuletzt geringere Kosten machten in der jüngeren Vergangenheit die konservierende Bo-

denbearbeitung praxistauglich. Fällt der Wirkstoff Glyphosat zur Unterbrechung der Grü-

nen Brücke in Mulch- und Direktsaatsystemen weg, kommt der Stoppelbearbeitung eine 

besondere Bedeutung zu. 

In welchen Anbausystemen 
wird Glyphosat eingesetzt?
Weltweit hat der Wirkstoff Glyphosat beson-
ders beim Anbau gentechnisch veränderter 
Kulturen eine herausragende Bedeutung. 
Das macht diesen Wirkstoff nicht nur zum 
meist angewandten Herbizid, sondern lenkt 
auch den Blick der Gentechnikkritiker auf 
diesen Wirkstoff. In Deutschland findet diese 
Praxis keine Anwendung. Vielmehr kommt 
Glyphosat in hiesigen Anbausystemen zur 
Bekämpfung mehrjähriger Unkräuter/Un-
gräser, zur Bekämpfung resistenter Ungräser 
vor der Saat, zur Unterbrechung der Grü-
nen Brücke in pfluglosen Anbausystemen, 
zur Grünlanderneuerung und in geringem 
Umfang zur Sikkation zum Einsatz. Beson-
ders bei der Entwicklung umweltgerechter 
Anbausysteme für die landwirtschaftliche 
Praxis spielte der Verzicht auf die wenden-
de Bearbeitung in den letzten Jahrzehnten 
eine tragende Rolle. Die Vermeidung von 
Bodenerosion, damit verbunden geringe-
re Einträge von Pflanzenschutzmitteln und 
Phosphat in Oberflächengewässer und eine 
geringere Stickstoffmineralisation im Herbst 
zum Grundwasserschutz sind weitreichende 

Vorteile für Agrarökosysteme. Für die land-
wirtschaftliche Praxis kommen neben diesen 
Argumenten geringere Kosten zum Tragen. 
Auch die staatlich gestützte landwirtschaftli-
che Umweltberatung, beispielsweise in Was-

serschutzgebieten, befürwortete in der Ver-
gangenheit die pfluglose Wirtschaftsweise. 
Bei eigenen Befragungen unter Landwirten, 
aber auch bei Auswertungen von Dauerver-
suchen zur Bodenbearbeitung, kommt es für 

Weizen/
Z.Frucht

Weizen/
Z.Frucht

So.-
Gerste

Acker-
bohnen

Raps

• Rapsbestellung nach krumentiefer Lockerung
• Kein Glyphosat

• 720 g/ha Glyphosat 4 Wochen nach der Rapsernte
• Weizenaussaat nach einmaliger flacher Bodenbearbeitung
• Zwischenfrüchte nach Weizen mit krumentiefer Lockerung

• 720 g/ha Glyphosat direkt vor der Aussaat zur Unterbrechung der „Grüne Brücke“
• Bohnen möglichst in Direktsaat

• 720 g/ha Glyphosat direkt vor der Bodenbearbeitung zur Unterbrechung der „Grünen Brücke“
• Sommergerste nach einmalig flacher Bodenbearbeitung

• Weizen nach einmalig flacher Bodenbearbeitung oder in Direktsaat
• 720 g/ha Glyphosat
• Zwischenfrüchte nach krumentiefer Lockerung

ABB. 1: PRAXISBEISPIEL – GLYPHOSATEINSATZ IM NACHHALTIG  
GESTALTETEN ACKERBAUKONZEPT

PFLANZENBAU
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konventionell wirtschaftende Betriebe immer 
wieder zu folgendem Ergebnis: Ressourcen-
effiziente, umweltverträgliche Wirtschafts-
weisen im Ackerbau nutzen Glyphosat als 
Systembaustein. Ein einfaches Praxisbeispiel 
in Abbildung 1 verdeutlicht die Aussage. Im 
Pflanzenbau diskutierte Themen wie Boden-
erosion, Biodiversität, Nährstoffeffizienz, 
Ungräser oder ein hoher Pflanzenschutz-
mitteleinsatz, bedingt durch zu enge Frucht-
folgen, wird mit geändertem Anbausystem 
begegnet. Trotz des Glyphosateinsatzes ist 
der Behandlungsindex geringer als in engen 
wintergetreidebetonten Fruchtfolgen mit in-
tensiver Bodenbearbeitung. Diese intensive 
Bearbeitung, auch mit dem Pflug, ist Garant 
für die langfristige Machbarkeit enger Frucht-
folgen. Glyphosat wird hier nur in wenigen 
Ausnahmen benötigt. Den Fokus zur Um-
weltverträglichkeit des Ackerbausystems auf 
diesen Wirkstoff auszurichten, ist irreführend. 
Im Vergleich des Zwischenfruchtanbaus oder 
der Stoppelbrachen vor Sommerungen mit der 
tradierten alternative Winterfurche wird dies 
deutlich. In dem angeführten Praxisbeispiel 

werden bewusst Zwischenfrüchte vor Som-
merungen und Leguminosen integriert. Die 
Förderung der Bodengare durch diese tra-
genden Fruchtfolgebausteine minimiert die 
Eingriffsintensität, somit kann pfluglos oder 
sogar direkt gesät werden. Das wiederum 
hatte fördernden Einfluss auf das Bodenleben 
und dementsprechend die Bodenbiodiversi-
tät. Diese ist trotz Glyphosat im Vergleich zur 
intensiven Bearbeitung mit dem Pflug we-
sentlich höher, was auch wissenschaftliche 
Studien zeigen.

Glyphosatverbot – Welche 
Konsequenzen sind zu erwarten
Setzt die Politik ein Verbot aller glyphosathal-
tigen Produkte durch, müssen Ackerbausyste-
me neu ausgerichtet werden. Viel diskutierte 
Möglichkeiten scheitern an einer praktikablen 
Umsetzung und den Kosten. Auch die Idee, 
mittels konkurrenzstarker Zwischenfrüchte, in 
Kombination mit einer Direktsaat, Ausfallge-
treide und Unkräuter zu unterdrücken, ist ein 
Ansatz für wenige Standorte und Betriebs-
typen. Der breiten Praxis müssen flexible 

und überschaubare Lösungen zur Verfügung 
stehen. In vielen Fällen bedeutet dies, die Bo-
denbearbeitung zu intensivieren. Folgen für 
die Umwelt sind aus den vergangenen Jahr-
zehnten bekannt. Wirtschaftlich betrachtet 
werden Grenzstandorte des Ackerbaus am 
stärksten betroffen sein. Hier sind die Vorteile 
der konservierenden Bodenbearbeitung wie 
Arbeitseffizienz, Dieselverbrauch oder Ma-
schinenkosten am deutlichsten spürbar.  Soll 
dort weiter eine pfluglose Bestellung realisiert 
werden, müssen die idealen Bodenbearbei-
tungstermine punktgenau getroffen werden. 
Wetterkapriolen oder Arbeitsspitzen machen 
dies zur echten Herausforderung. 

Konkurrenzstarke Problemunkräuter und 
-gräser heizen die Resistenzsituation zusätz-
lich an. Auch der Zwischenfruchtanbau wird 
problematischer, denn nach nicht abgefro-
renen oder misslungenen Zwischenfrüchten 
ist die Herstellung eines konkurrenzlosen 
Saatbetts ohne Glyphosat schwierig. Auch 
eine Frühjahrsfurche auf schweren Böden 
ist ackerbaulich zweifelhaft. Letztlich müs-

Schwerstriegel

Ringschneider

3-balkiger Flügelschargrubber Großfederzinkenegge    mit Gänsefußscharen

Scheibenegge mit Wellsechscheiben

1

6 7

2 3
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sen Zwischenfrüchte in Mulchsaatverfahren 
idealerweise nach frühräumenden Kulturen 
wie Wintergerste gestellt werden, um vor 
der Saat Zeiträume für Bodenbearbeitung 
zu generieren. Die trockenschüttende Som-
merfurche vor Zwischenfrüchten könnte eine 
Renaissance erleben. Der bereinigende Effekt 
des Pflugs ermöglicht dann im Frühjahr gute 
Voraussetzungen für eine Mulchsaat. Aller-
dings steigen die Kosten und die Arbeitsspit-
zen im Sommer verschärfen sich.

Ergebnisse eines Stoppelbearbeitungs- 
versuchs geben Aufschluss
Gemeinsam mit Landwirten der Gesellschaft 
für konservierende Bodenbearbeitung e. V. 
(GKB) Hessen wurden auf einem abgeernte-
ten Rapsfeld verschiedene Bearbeitungsge-
räte getestet. Untersuchungsschwerpunkte 
waren der Bekämpfungserfolg des Ausfall-
rapses und die Entwicklung der Nmin-Werte im 
Herbst bis zur Weizenaussaat. Die beteiligten 

Firmen konnten ihren Geräten entsprechend, 
sowohl die Bearbeitungstermine, als auch die 
Häufigkeit und Tiefe der Bearbeitung selbst 
entscheiden. Zielvorgabe war lediglich eine 
möglichst vollständige Eliminierung des Aus-
fallrapses und niedrige Nmin-Werte. Vor der 
Weizenaussaat wurden die Flächen bonitiert. 
Die in zahlreichen Betrieben gängige Varian-
te einer einmaligen flachen Bearbeitung der 
Rapsstoppel nach einem vorherigen Glypho-
sateinsatz diente als Vergleich. Auf dieser 
Parzelle liefen im Schnitt 717 Rapspflanzen 
pro Quadratmeter auf. Der Rapsaufwuchs 
konnte den Nmin-Wert von 77 kg/ha direkt 
nach der Ernte auf 32 kg/ha, also in einen 
unkritischen Bereich, reduzieren. Nach der 
Glyphosatapplikation war der Ausfallraps zu 
100 Prozent abgestorben.

Fazit 
Flach und ganzflächig schneidend, möglichst 
mit einer Trennung der Erntereste vom Bo-

den, so sieht die Bearbeitungsstrategie nach 
Raps ohne Glyphosat aus. Nur so gelingt es, 
ansatzweise die Anforderungen nach aus-
reichender Feldhygiene und akzeptablen 
Nmin-Werten im Herbst gerecht zu werden. 
Es besteht noch erheblicher Entwicklungsbe-
darf nach stark nachliefernden Vorfrüchten, 
die Herbstmineralisierung unter Kontrolle zu 
halten. Der Anbau von schnell wachsenden 
Zwischenfrüchten nach der Rapsernte oder 
Untersaaten könnten weitere Bausteine dar-
stellen, den Forderungen des Wasserschutzes 
auch ohne Glyphosat gerecht zu werden. Ei-
nes scheint jedoch sicher: Die Kosten und die 
Anforderungen an das Anbaumanagement 
steigen. —

TAB. 1: BODENBEARBEITUNGSGERÄTE UND DIE BEKÄMPFUNG GEGEN AUSFALLRAPS

Arbeitsgerät
Häufigkeit  

Bearbeitung
Bearbeitungs-

tiefe
Bekämpfung  
Ausfallraps

Nmin  
im Herbst

1  Schwerstriegel 3 0–4 cm 64 % 102 kg/ha

2  3-balkiger Flügelschargrubber 1 15 cm 96 % 144 kg/ha

3  Großfederzinkenegge mit Gänsefußscharen 2 9 cm 100 % 203 kg/ha

4  Großfederzinkenegge mit Schmalscharen 91 %

5  Ultraflachgrubber mit Messerwalze 1 3–5 cm 85 % 130 kg/ha

Abschlegeln nicht nennenswert 25 kg/ha

6  Scheibenegge mit Wellsechscheiben 1 5 cm 92 % 110 kg/ha

7  Ringschneider 1 10 cm fast vollständig 101 kg/ha

Großfederzinkenegge mit Schmalscharen Ultraflachgrubber mit MesserwalzeGroßfederzinkenegge    mit Gänsefußscharen

Marco Schneider

Alsfeld

Fon +49 6631 786124

4 5
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Es gibt gute Gründe für Begleitsaaten: das Bodengefüge soll durch die Wurzel-
bildung von intelligent kombinierten Pflanzengesellschaften stabilisiert und ge-
fördert werden. Eine verbesserte Sauerstoffzufuhr durch zusätzliche Wurzelgän-
ge sowie der dadurch erhöhte Gasaustausch im Boden soll für eine effektivere 
Nährstoffdynamik und die bestmögliche Ernährung des Mikrobioms sorgen. Die 
gesteigerte Blattfläche erhöht bereits im frühen Stadium einerseits die Fotosyn-
theseleistung und sorgt andererseits für eine stärkere Biodiversität auf der Fläche, 
welches Insekten und anderen Nützlingen ein zusätzliches Habitat bietet.

Erfahrungen mit leguminosenhaltigen Begleitsaaten
In einem zur Rapsaussaat 2020 angelegten Praxisversuch der Deutschen Saatver-
edelung AG (DSV) im Münsterland und in der Soester Börde konnten Erfahrungen 
zur erfolgreichen Etablierung einer leguminosenhaltigen Begleitsaat zu Raps ge-
sammelt werden. 

Der grundlegende Konflikt zwischen Raps und Leguminosen ist der Aussaatter-
min. Die Leguminosen bevorzugen frühe Aussaattermine ab Anfang August, beim 
Raps hingegen verschiebt sich die Aussaat inzwischen bis Mitte September und 
ist wesentlich schneller in der Jugendentwicklung und somit konkurrenzstark. 
Um optimale Wachstumsbedingungen der Begleitsaaten im August nutzen zu 
können, wurden die Aussaattermine gesplittet. Im Anschluss an die Gerstenernte 
wurde das Stroh geborgen und direkt eine Bodenbearbeitung auf ca. 35 cm Tiefe 
durchgeführt. Der Boden wurde ausschließlich tief gelockert. Auf eine Durchmi-
schung wurde bewusst verzichtet, um zu vermeiden, dass Ausfallgetreide tief in 
den Boden eingearbeitet wird, dadurch in die Dormanz fällt und bei späterer 
Bodenbearbeitung zum Keimen angeregt wird. Zudem sollte die Pflanzendecke 
den Boden vor intensiver Augusthitze und Sonneneinstrahlung schützen. Im 
Anschluss an die tiefe Lockerung des Bodens wurde die Begleitsaat TerraLife®-
BrassicaPro am 22. Juli 2020 mit einer Saatstärke von 15 kg/ha ca. 1–2 cm tief 
ausgesät. Die Mischung besteht zu ca. 80 Prozent aus Leguminosen und enthält 
neben Serradella, Blauer Lupine, Alexandrinerklee, Perserklee noch Ramtillkraut 
und Öllein als weitere kleinkörnige Komponenten. Die Begleitsaat konnte sich 
bis zur Rapsaussaat sehr gut auf der Fläche etablieren, was sicherlich auch den 
starken Niederschlägen im August mit örtlich von über 100 Millimetern im Müns-
terland zu verdanken war (s. Abb. 2). Der Aussaatversuch der Begleitsaat in der 
Soester Börde hingegen musste aufgrund von starker Trockenheit im Spätsommer 
abgebrochen werden. Hier war zu beobachten, dass das Ausfallgetreide in zu 
starker Konkurrenz um pflanzenverfügbares Wasser mit der Begleitsaat stand und 
so die Entwicklung der neuen Mischung TerraLife®-BrassicaPro beeinträchtigt 

BEGLEITSAATEN IM RAPS – 
GEHT DAS?
Begleitsaaten im Hauptkulturanbau sind längst keine Modeerscheinung mehr. Sie  

erfüllen wichtige Funktionen und erzeugen mehr Biodiversität auf der Flächeneinheit in 

engen Fruchtfolgen.

Abb. 1: Zum 30.10.2020 zeigte die Begleitsaat eine üppige  
Bestandesentwicklung.

RAPS
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hat. Beim Versuch im Münsterland wurde die 
Sorte SMARAGD von der RAPOOL-Ring GmbH 
eingesetzt. Die Sorte zeichnet sich durch einen 
verhaltenen Wuchs vor Winter aus und neigt 
durch ihre flachanliegende Blattrosette nicht 
zum Aufstängeln. Dies ist ein wichtiges Kri-
terium, um die Winterhärte der Rapspflanzen 
nicht zu gefährden. Zur Rapsaussaat wurde 
eine modifizierte U-Drill der Firma Kverneland 
eingesetzt. Die Universalsämaschine hat eine 
veränderte Kurzscheibenegge, bei der das 
Scheibenfeld gerade angeordnet ist. So wird 
wenig Oberboden bewegt. Dies hatte den Vor-
teil, dass die bereits aufgelaufenen Pflanzen 
der Begleitsaat nur minimal beschädigt wur-
den und Ausfallgetreide nicht zusätzlich zur 
Keimung angeregt wurde. Das Ergebnis der 
Aussaat war überzeugend (s. Abb. 3).

Aufgrund des geringen Unkrautdrucks im 
Bestand konnte auf eine Herbizidmaßnahme 
gegen eine Breitverunkrautung verzichtet wer-
den. Gegen das aufgelaufene Ausfallgetreide 
wurde eine Behandlung mit 0,7 Liter je Hek-
tar Agil-S (Wirkstoff: 100 g/l Propaquizafop) 
durchgeführt. Dank der milden Witterung und 
ausreichenden Niederschlägen im Herbst zeig-
te sich besonders die Begleitsaat sehr wüch-
sig, sodass sich am 30.10.2020 ein stark ent-
wickelter Bestand präsentierte, der den Raps 
ausreichend maskiert (s. Abb. 1).

Nach den Wintermonaten im März 2021 ist 
die Begleitsaat, bis auf einzelne Pflanzen des 
Klees, erwartungsgemäß und sicher abge-
froren (s. Abb. 4). Dies ist die Grundvoraus-

setzung, damit der Raps im Frühjahr zeitig 
starten kann und nicht mit anderen Pflanzen 
um gezielt ausgebrachte Düngemittel in Kon-
kurrenz tritt. 

Vergleich Raps in Reinsaat
mit Begleitsaat
Vergleicht man den Raps in Reinsaat mit der 
Begleitsaatmischung im Raps, so sind im Früh-
jahr einige Unterschiede zu erkennen. Die 
Rapspflanzen in der Reinsaat zeigen sich zum 
Teil deutlich stärker entwickelt und haben eine 
kräftige Pfahlwurzel mit ca. 15–20 Millimeter 
im Durchmesser. Der Raps in der Begleitsaat 
hingegen ist nicht so kräftig in der Einzel-
pflanzenentwicklung und es sind, trotz höherer 
Aussaatstärken als in der Reinsaat, weniger 
Pflanzen je Quadratmeter vorzufinden. Dies 
ist dem gesteigerten Konkurrenzdruck im Be-
stand geschuldet und ein Indiz dafür, dass 
die Begleitsaat unter optimalen Bedingungen 
auch bis Mitte/Ende August bedenkenlos aus-
gesät werden kann. In der Begleitsaat ist auf-
grund der abgefrorenen Leguminosen mehr 
organisches Material auf dem Oberboden zu-
rückgeblieben. Durch das erhöhte organische 
Material auf dem Boden und der Wurzelballen 
der Begleitsaat ist von einer Stabilisierung des 
Bodens gegenüber erosionsfördernden Witte-
rungsereignissen auszugehen. Auch lässt sich 
in dem Anbauverfahren, durch die Losung an 
der Bodenoberfläche, eine erhöhte Regen-
wurmtätigkeit und tierische Verbauung fest-
stellen. Die Verschlämmung des Oberbodens 
ist, verglichen mit der Reinsaat, in der Begleit-
saat optisch deutlich geringer.

Ob die Begleitsaat auch im Ertrag Unter-
schiede zur Reinsaat aufweist, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet 

werden. Die Frage ist jedoch, ob das oberste 
Ziel einer Begleitsaat die Ertragssteigerung 
des Rapses sein sollte oder Faktoren, wie 
die Erhöhung der Diversität, Stabilisie-
rung des Bodens oder die Vielfältigkeit der 
Fruchtfolge eine größere Bedeutung haben. 

Erste Erkenntnisse aus dem  
Streifenversuch

• Gerste räumt zwar unter den Drusch-
früchten als erstes die Fläche, ist aber 
bezogen auf Stroh, Wurzelexsudate und 
Konkurrenzkraft des Ausfallgetreides eher 
schwierig für eine vorgezogene Etablie-
rung von Begleitpflanzen.

• Ein Entwicklungsvorsprung von Legumi-
nosen ist vorteilhaft zur Stickstofffixierung, 
erhöht aber auch den Konkurrenzdruck 
auf die Hauptfrucht Raps.

• Rapsetablierung in „lebende“ Bestände 
erfordert spezielle Drillmaschinen, die 
nur die Saatreihe „freiräumen“ und die 
Zwischenreihenbereiche ungestört lässt.

 
Zur Entwicklung neuer Produktions- und An-
baustrategien im Raps kann eine Begleitsaat 
interessant sein und enge Fruchtfolgesyste-
me zusätzlich aufwerten. Wer viel Wert auf 
eine sichere und gleichmäßige Herbstent-
wicklung der Rapspflanzen legt, baut Raps 
weiterhin in Reinsaat an. —

Abb. 2: 30 Tage nach der Aussaat der Begleitsaat 
und unmittelbar vor der Rapsaussaat.

Abb. 3: Mit der richtigen Sätechnik wurde die  
Begleitsaat nur minimal beschädigt.

Abb. 4: Aufnahme der abgefrorenen Begleitsaat im 
Februar 2021.

Thorsten Ernst  

Lippstadt

Fon +49 2941 296 469
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MIT BODENBIOLOGIE 
HUMUS AUFBAUEN
Die positive Seite einer Krise ist Innovation. Man betrachtet Dinge in einem neuen Licht, 

versteht sie besser und sucht Lösungen. Manches führt in Sackgassen, anderes aber bringt 

Verbesserungen und Fortschritt. Mit der Klimakrise rückt der Boden in den Fokus, konkret 

der Humus. In der Humusforschung hat das zu einem Paradigmenwechsel geführt, der 

innovativen Wegen in der landwirtschaftlichen Praxis Rückenwind gibt.

Für Humus gab es in der Vergangenheit drei 
zentrale Begriffe, die unsere Vorstellung vom 
Abbau der pflanzlichen Biomasse im Boden 
geprägt haben: Nährhumus, Dauerhumus 
und Huminstoffe. Das dahinterliegende 
Paradigma besagte, dass Humusaufbau eine 
Funktion der chemischen Zusammensetzung 

organischer Materialien wäre, welche die 
Unterschiede in ihrer mikrobiellen Zersetz-
barkeit bedingten. Nährhumus war ein Syn-
onym für rasche Mineralisierung von frischem 
Pflanzenmaterial mit engem C : N-Verhältnis 
und einfachen organischen Molekülen wie 
Zuckern, Aminosäuren oder organischen Säu-

ren. Dauerhumus kodierte komplexe organi-
sche Verbindungen, etwa verholzte Pflanzen-
rückstände, mit hohen Gehalten an Lignin, 
Suberin oder Cutin, die Mikroorganismen nur 
schwer und unter hohem Energieaufwand 
verstoffwechseln könnten und die sich da-
her im Boden anreicherten. Der Begriff der 

ABB. 1: DAS „KONTINUUM-MODELL“ DER HUMUSBILDUNG NACH LEHMANN UND KLEBER 

Der Abbau von Pflanzenresten folgt einem Grundpfad von großen zu kleinen Molekülen, die 
schließlich in mineralische Komponenten zerlegt werden, wobei auch CO2 entsteht und in die 
Atmosphäre gelangt. Dieser Pfad kann unterbrochen werden und die organischen Abbaupro-
dukte werden dabei stabilisiert.  
(The contentious nature of soil organic matter. Nature 528, 60–68).
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Huminstoffe fasst eine Stoffgruppe hoch-mo-
lekularer und damit sehr stabiler organischer 
Moleküle zusammen, die mit starken Laugen 
(pH 13) aus dem Boden extrahiert werden. 
Ihre Entstehung wurde der Neusynthese aus 
nieder-molekularen Abbauprodukten orga-
nischer Substanzen zugeschrieben und als 
Humifizierung bezeichnet. 

Die praktische Konsequenz dieses Paradig-
mas, die sich in den gängigen Humusbilanzie-
rungs-Ansätzen widerspiegelt: Humusaufbau 
erfordert die Zufuhr einer ausreichend ho-
hen Menge schwer abbaubarer organischer 
Substanzen (mit weitem C : N-Verhältnis) als 
Dauerhumus-Quellen und hohen „Humusre-
produktionskoeffizienten“. 

Mikrobiologische Prozesse 
stehen im Vordergrund
Seit 2010 setzt sich in der Humusforschung 
ein neues Paradigma durch. Dem „post-
chemischen“ Zeitgeist entsprechend (aber 
damit nicht falsch) und angetrieben durch 
die Suche nach Möglichkeiten, das rasant 
ansteigende atmosphärische CO2 in einer 
globalisierten Welt auch über Bodenspei-
cherung zu reduzieren, liegt sein Kern in der 
Bodenmikrobiologie. Um die Stabilisierung 
organischer Substanzen im Boden zu erklä-
ren, musste man den Fokus von der bioche-
mischen Struktur der Ausgangsstoffe auf die 
Ereignisse während der (mikro)biologischen 
Abbauprozesse im Boden selbst verschie-
ben. Im neuen Paradigma sind die derzeit 
vorherrschenden Begriffe für das Verständ-
nis des „Humus als Ökosystemeigenschaft“: 
Humus pools, räumliche Trennung, mikrobiel-
le Kohlenstoffnutzungseffizienz und mikro-
bielle Kohlenstoffpumpe. Die Vorstellung ist 
in Abbildung 1 dargestellt. 

Aus der Vegetation gelangt ein Mix an or-
ganischen Stoffen von Spross und Wurzel 
in den Boden. Schon bei der physikalischen 
Zerkleinerung von Streustoffen durch Bo-
denlebewesen (Makrofauna) kann der 
weitere Abbau unterbrochen werden. Das 
betrifft vor allem Wurzelrückstände. An der 
lebenden Wurzel haften über Schleimstoffe 
(Wurzel- und bakterielle Exsudate) Mineral-
teilchen an. Stirbt die Wurzel ab, werden 
Wurzelreste vor weiterem mikrobiellen Ab-

bau „physikalisch geschützt“. In diesem 
Aggregat-Pool, mit mittleren Verweilzeiten 
der Organik von ca. 100–500 Jahren, kön-
nen je nach Boden 40–60 % der organi-
schen Bodensubstanz liegen. 

Besonders deutlich wird das neue Humuspa-
radigma bei den „Ton-Humus-Komplexen“. 
Sie werden heute meist als „mineral-asso-
ziierter Humuspool“ bezeichnet, da neben 
Tonteilchen auch andere geladene Mineral-
oberflächen wie Eisenoxide und -hydroxide 
eine Rolle spielen. Dieser stabilste Humu-
spool mit mittleren Verweilzeiten von über 
500 Jahren macht zumeist mehr als 50 % 
der organischen Bodensubstanz aus. Bei sei-
ner Bildung kommt die mikrobielle Kohlen-
stoffpumpe ins Spiel (Abb. 2). 

Während die lebendigen Mikroorganismen 
(gemessen als mikrobieller Kohlenstoff) nur 
etwa 0,9–1,2 % des organischen Kohlen-
stoffs im Boden ausmachen, konzentrieren 
sich ihre Leichenteile (Nekromasse: Zell-
wandbestandteile, DNS-Bruchstücke, Amino-
zucker) an den Mineraloberflächen auf bis 
zu 80 % des dort stabilisierten Kohlenstoffs. 
Der Lebensraum der Bodenbakterien in Was-
serfilmen, die die Mineralteilchen benetzen, 
bedingt wohl auch die Nähe zu ihren „Sär-
gen“ an den geladenen Mineraloberflächen. 
Neben der mikrobiellen Quelle des mineral-
assoziierten Humuspools tragen aber auch 
(geladene) wasserlösliche Kohlenstoffmole-
küle wie organische Säuren aus der Wurzel-
exsudation direkt zum Aufbau dieses Pools 

Forscher konnten zeigen, dass Bodenmikroben, die lebendig nur einen kleinen Masse-Anteil am gesamten organischen Kohlenstoff im Boden haben,  
für bis zu 80 % des stabilsten Humus an den Mineraloberflächen verantwortlich sind.  
(Liang et al. 2017. The importance of anabolism in microbial control over soil carbon storage. Nature Microbiology, 2, 17105)

ABB. 2: DIE MIKROBIELLE KOHLENSTOFFPUMPE

85 % Humus

Globaler Mittelwert: 
Cmin/Corg: 1,2 %

Ton-Humus-Komplex: 
80 % Corg mikrobieller Ursprung

10 % Pflanzenwurzeln
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bei, wenn sie nicht vorher bereits durch den 
Magen der Rhizosphären-Mikroben gehen. 

Natürlich gibt es auch teilzersetzte Pflanzen-
reste, die einem freiliegenden Humuspool 
zugerechnet werden. Der Anteil dieses Pools 
liegt bei etwa 4–8 % der organischen Boden-
substanz. Hier spielt die chemische Stabili-
tät tatsächlich eine Rolle für die Verweilzeit, 
die aber generell unter 10 Jahren liegt. Be-
sonders, wenn Mikroorganismen genügend 
einfach zu verstoffwechselbare Futteralterna-
tiven haben, investieren sie kaum in energie-
aufwändige Enzymproduktion, um diese kom-
plexen Substratquellen zu nutzen. Auch die 
Nährstoffverhältnisse (v.a. C : N) in verholzten 
Pflanzenresten (Stroh ≈ 100 : 1) sind weit von 
der mikrobiellen Körperzusammensetzung 
entfernt (C : N ≈ 7–15 : 1). Es müsste erst 
„überschüssiger“ Kohlenstoff als CO2 ver-
atmet werden, um das Nährstoffangebot an 
die Baustoff-Bedürfnisse für Wachstum anzu-
passen. Alternativ können die Mikroorganis-
men auch Stickstoff-Quellen – in Ackerböden 
meist ausreichend vorhanden – suchen, um 
die Verhältnisse ins Gleichgewicht zu bringen 
(Abb. 3). Das kann positiv sein, wenn damit 
temporäre Nitratüberhänge auf nicht be-
wachsenem Boden in organischer Form in der 

mikrobiellen Biomasse zwischengespeichert 
werden (Immobilisierung). Es kann aber auch 
negativ sein, wenn der stabile Humus (mit 
einem C : N ≈ 10 : 1, also dem mikrobiellen 
Verhältnis entsprechend) als N-Quelle herhal-
ten muss (N-Mining) und der entsprechende 
Kohlenstoff dabei zu CO2 veratmet wird.

Humusaufbau „revisited“
Die neue Humusforschung war und ist si-
cher von der Euphorie getragen, dass Land-
wirte als „Humusbauern“ das Klima über 
die Kohlenstoffsenke Boden retten können. 
Mit 4 Promille pro Jahr Steigerung wären die 
anthropogenen CO2-Emissionen im Boden 
abgefangen, so die gleichnamige Initiative 
aus der Klima-Konferenz in Paris 2015. Der 
Markt für Zertifikate floriert mit entspre-
chendem Enthusiasmus.

Jedoch sind es gerade die Erkenntnisse aus 
der neuen Humustheorie, die vor einer ein-
seitigen „Klimazentrierung“ als Motivation 
für Humusaufbau warnen. Geht man von der 
chemischen Stabilität als zentralen Faktor für 
den Humusaufbau aus, könnte man anteil-
mäßig zur Inputmenge bei entsprechend ho-
hem Humusreproduktionsfaktor (also weites 
C : N) Humus anreichern. Vom Klimastand-
punkt aus würde die Devise lauten: je höher 
und zäher der Input, desto besser. Die neue 
Pooltheorie mahnt aber zu Vorsicht. Denn 
die klimarelevanten stabilen Pools haben 
eine Sättigungsgrenze (Abb. 4). 

Irgendwann sind die Mineraloberflächen 
bedeckt, die Aggregate voll und die Mikro-
organismen geraten vor lauter Kohlenstoff 
aus dem Gleichgewicht. Keine Frage, in 
Ackerböden kann man Luft nach oben ver-

Organischer Kohlenstoff (mg g-1)

Verringerte mikrobielle
Kohlenstoffnutzungseffizienz

z.B. Stickstoff-Limitierung

Cmic = 0.011 x Corg

R2 = 0.95, P< 0,001
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Poolmodell mit Sättigung

Aus der traditionellen Sicht würde man bei biochemisch stabilen Kohlenstoffquellen eine 
theoretisch unlimitierte Humusgehaltssteigerung erwarten können. Die stabilen Speicher-
pools im Boden (Aggregate, Mineraloberflächen) haben jedoch eine Sättigungsgrenze. 
Danach kann nur noch der relativ instabile freiliegende Humuspool angefüllt werden.

ABB. 3: DIE MIKROBIELLE BIOMASSE WÄCHST MIT DEM ORGANISCHEN 
KOHLENSTOFF IM BODEN

Leicht verwertbarer Kohlstoff ist in Ackerböden für das mikrobielle Wachstum zumeist der limitierende 
Nährstoff. Die Effizienz der mikrobiellen Kohlenstoffnutzung für Wachstum kann aber bei Mangel anderer 
Nährstoffe (wie Stickstoff) zurückgehen (graue Linie). Es wird dann mehr Kohlenstoff als CO2 veratmet. In 
Untersuchungen auf österreichischen Ackerflächen und natürlichen Vergleichsflächen konnten aber selbst 
bei hohen Gehalten an organischem Boden-Kohlenstoff noch keine Hinweise gefunden werden, dass die 
mikrobielle Biomasse durch andere Faktoren wie Stickstoff limitiert war – sie stieg weitgehend linear mit dem 
organischen Kohlenstoff. 

ABB. 4: HUMUSGEHALTE IM „GLEICHGEWICHTSZUSTAND“ 
(KOHLENSTOFF-MINERALISIERUNG ZU CO2 = KOHLEN-
STOFFZUFUHR) IN ABHÄNGIGKEIT DER ZUFUHRMENGE

Jetzt Frühbestellrabatt 
für TerraLife® Mischun-
gen. Mehr auf 
www.dsv-saaten.de
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muten – leider sind die Daten dazu noch 
sehr spärlich. Aber ist erst die Sättigung er-
reicht, reichert sich Kohlenstoff nur mehr im 
freiliegenden Pool an, der keiner Sättigungs-
grenze unterliegt. Nur ist dieser eben mit sei-
ner mittleren Verweilzeit von unter 10 Jahren 
kaum klimarelevant.    

Managementfokus in der 
neuen Humustheorie
Damit soll der Idee des Humusaufbaus für 
den Klimaschutz nicht der Wind aus den 
Segeln genommen werden, denn fraglos ist 
ein Beitrag möglich. Es scheint aber ohne-
hin wenig realistisch, dass Zertifikatshandel 
oder Ausgleichszahlungen zu einer ausrei-
chend hohen Zahl an „Klimawirten“ führen. 
Motivationen für Humusaufbau bei Landwir-
ten sind vielmehr Erwartungen in höhere Bo-
denfruchtbarkeit und bessere Anpassung an 
Klimawandelfolgen wie Trockenheit. Gerade 
für die Optimierung dieser Bodenfruchtbar-
keits-Funktionen bietet die neue Humus-
theorie spannende Ansätze für die Praxis.

Die Bodenstruktur über minimierte Bearbei-
tungsintensität zu optimieren, ist eine seit 
langem, besonders für Trockengebiete und 
in Erosionslagen, empfohlene Praxis. Aus 
Humus-Sicht wird dadurch der in Aggrega-
ten liegende (Wurzel-)Kohlenstoff geschützt. 
Auch das natürlich gewachsene Porensystem 
mit einem Mix aus verwinkelten Fein-, Mit-
tel- und Grobporen bleibt erhalten und da-
mit organisches Material von den mikrobiel-
len Zersetzern räumlich getrennt. Besonders 
nach den hitzigen Debatten um Humusauf-
baupotenziale durch Minimalbodenbearbei-
tung sollte besonders in Sachen Bodenbe-
arbeitung der Blick aber unbedingt von der 
Klima- auf die Bodenfruchtbarkeitswirkung 
gewendet werden. In diesem Zusammenhang 

haben Schweizer Forscher einen interessan-
ten Humuswert definiert, der eine optimale 
Bodenstruktur als Ziel hat. Dieser liegt bei 
einen Corg:Ton-Verhältnis von 0,1. Bei dieser 
Methode wird das Verhältnis von Humus zu 
Ton herangezogen als eine interne Bezugs-
größe, die hilft den erreichbaren Humusgehalt 
abzuschätzen. Dabei wird dieses Humusbin-
dungspotenzial wie folgt definiert: Sind die 
Tonminerale des Bodens mit Humus belegt, 
wird ein Massenverhältnis Corg: Ton von 0,1 
erwartet d. h. zehn Gramm Ton binden ein 
Gramm Corg oder 1,7 Gramm Humus. In Hu-
musgehalten (Humus = 1,72 × Corg) hieße 
das: ein leichter Boden (15 % Ton) sollte etwa 
2,6 %, ein mittlerer Boden (25 % Ton) 4,3 % 
und ein schwerer Boden (35 % Ton) 6 % Hu-
mus haben, um eine optimale Struktur zu si-
chern (Rechenbeispiel leichter Boden: 1,72 x 
15 % = 0,258 x 10 Gramm Ton = 2,58 %).

Eine Minimierung der mechanischen Bearbei-
tungsintensität ist auch für die Schonung der 
Bodenpilze wichtig. Denn gerade das Hyphen-
geflecht der Pilze ist für fruchtbare, struktur-
stabile Böden entscheidend. US-amerikani-
sche Versuche konnten im Mittel über sechs 

Standorte zeigen, dass bei Direktsaat der An-
teil der Pilze an der mikrobiellen Biomasse um 
62 % höher war als bei Pflugeinsatz.

Ziel: Biodiverses Immergrün-System
Das bessere Verständnis der Mikrobiologie 
im Humushaushalt bringt gerade hinsichtlich 
des Bodenlebens wichtige neue Praxishin-
weise. Je besser das Futter für die Boden-
mikroben – also wenig Energieaufwand für 
das Aufbrechen der Kohlenstoffverbindungen 
und passende Nährstoffverhältnisse – desto 
mehr Wachstum der mikrobiellen Biomasse 
(Baustoffwechsel) und weniger CO2-Verat-
mungsverluste (Energiestoffwechsel). Dieses 
Verhältnis, die mikrobielle Kohlenstoffnut-
zungseffizienz zu optimieren, sollte ein Fokus 
eines bodenfruchtbarkeitszentrierten Humus-
managements sein. Neben einer aggregat-, 
poren- und pilzschonenden Bearbeitung ist 
der Schlüssel dafür ein „biodiverses Immer-
grün-System“. In diesem System liefern le-
bende Pflanzen über möglichst lange Zeit 
für Mikroorganismen optimal verwertbare 
Kohlenstoffinputs über die Wurzeln. Dies 
ist fraglos nicht immer und überall in dieser 
„Radikalität“ umzusetzen. Dennoch bieten 
diverse Zwischenfrüchte, Begleit- und Unter-
saaten, neben der Zahl an Kulturarten in der 
Fruchtfolge, geeignete Bausteine für innovati-
ve Ackerbausysteme im Sinne der neuen Hu-
mustheorie.  —

Bodenlebewesen als Grundlage für Boden-
fruchtbarkeit

10 Millionen bis 1 Milliarde Bakterien aus 4.000-50.000 Arten und 100.000–1 Mil-
lion Pilze aus mehr als 3.000 Arten pro Gramm Boden sind die Grundlage der Bo-
denfruchtbarkeit. Sie wollen in gut strukturierter Umgebung wachsen und sich ver-
mehren. Unterstützen wir sie in ihrer Vielfalt und Lebensvitalität, dann ernten wir ihre 
ertragsrelevanten Agrarökosystemleistungen, wie natürliche Nährstoffnachlieferung, 
optimale Erschließung der Bodenressourcen inklusive Wasser durch Pflanzenwurzeln 
und gesunde Nutzpflanzen. Und darüber hinaus unterstützen die Bodenlebewesen 
die Gesellschaft auch noch mit klimaschützendem Humusaufbau. 

Priv. Doz. DI  

Dr. Gernot Bodner 

Tulln

Fon +43 147654 95115
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WIE BEEINFLUSSEN HERBIZID-
RÜCKSTÄNDE DEN RAPS?
Sind Rückstände von Herbiziden, die im zuvor angebauten Getreide eingesetzt wurden, 

ein Grund für schlechte Rapserträge? Eine berechtigte Frage, vor allem, wenn man Bilder 

wie das Abgedruckte vor Augen hat. 

Die Aufnahme vom 31.10.2011 zeigt eine 
Fläche, auf der im zuvor angebauten Wei-
zen das Herbizid Attribut eingesetzt wur-
de. Auf der linken Seite des Feldes wurde 
herkömmlicher Raps, auf der rechten Seite  
Clearfield®-Raps, gedrillt. Attribut ist ein 
Herbizid zur Gräserbekämpfung, das schon 
in anderen Jahren wie 2003 in gleicher Wei-
se aufgefallen ist. So wird auch der Anbau 
von Raps nach einem Einsatz von Attribut 
in der Gebrauchsanweisung ausgeschlos-
sen. Clearfield®-Raps ist resistent gegen-
über Herbiziden wie Attribut. So kann man 
wohl davon ausgehend, dass der sichtbare 
Wuchsunterschied auf Rückstände des ein-
gesetzten Herbizides zurückzuführen ist.

Um das Nachbaurisiko von Wirkstoffen ab-
zuschätzen, werden Untersuchungen zur 
Halbwertszeit durchführt. Der Wirkstoff wird 
auf den Boden appliziert und in Abständen 
wird untersucht wieviel vom ausgebrachten 
Wirkstoff noch im Boden vorhanden ist. 

Ausgedrückt werden die Ergebnisse in Halb-
wertszeiten, also die Zeit in der die Hälfte 
des ausgebrachten Wirkstoffs abgebaut ist. 
Die Maßeinheit ist DT50 (DT steht für Dis-
sipation Time). Der im Attribut enthaltene 
Wirkstoff Propoxycarbazone-sodium hat 
eine Halbwertszeit von 40 Tagen. So der 
mittlere Wert, der in Gewächshausstudien 
bei einer Temperatur von 20 °C und Boden-
feuchte festgestellt wurde. Es ist aber auch 
nachzulesen, dass die Ergebnisse je nach Bo-
den- und Klimaverhältnissen stark schwank-
ten und zwischen 8 und 250 Tagen lagen. 

Welche Einflussfaktoren?
Versucht man die Einflussfaktoren für den 
Abbau zu werten, dann steht an erster Stelle 
die Bodenfeuchte. So sind Schäden nur unter 
trockenen Verhältnissen aufgetreten. Danach 
folgt der Einsatztermin. Dies geht unter an-
derem aus Versuchen hervor, die die Firma 
DuPont ausgewertet hat.  Dabei wurde der 
Einfluss des Wirkstoffs Metsulfuron-Methyl, 

der im Frühjahr des jeweiligen Jahres im Ge-
treide eingesetzt wurde, auf den nachfolgend 
angebauten Raps ausgewertet (siehe Tabelle 
1). Starke Schäden in Form von Wuchshem-
mungen und Aufhellungen waren nur bei den 
Spätanwendungen zu bonitieren. Es ist also 
offensichtlich nicht so, dass der größere, den 
Boden abschirmende Getreidebestand, den 
Nachteil der späten Anwendung wettmacht. 
Als drittes ist der Einfluss des Bodens zu nen-
nen. So werden Wirkstoffe wie Propoxycar-
bazone-sodium durch Hydrolyse abgebaut. 
Bei Böden mit hohen pH-Werten, also einem 
geringen Anteil an freien Wasserstoff- (H+) 
Ionen, ist dieser Prozess deutlich verlang-
samt. Auch dies lässt sich an der Auswertung 
in Tabelle 1 erkennen. Auf Standorten mit 
pH-Werten unterhalb von 6,5 ist es zu keinen 
relevanten Schäden durch die Anwendung 
von Metsulfuron-Methyl-haltigen Produkten 
gekommen. Neben diesem physikalischen, 
gibt es auch einen biologischen Einfluss. Für 
den mikrobiellen Abbau ist ebenfalls Feuch-
tigkeit erforderlich. Ist der Wasseraufstieg aus 
tieferen Bodenschichten aufgrund von Struk-
turschäden unterbrochen, ist auch der Wirk-
stoffabbau unterbrochen. Auch die Bodenart, 
die Krümelstruktur und die Humusgehalte 
haben Einfluss. Humus dient u.a. als Futter 
für Bodenorganismen, die am Abbau von 
Wirkstoffen beteiligt sind. Weiterhin wer-
den Wirkstoffe an Humus gebunden.   

Faktoren, die das Risiko von Herbizid-
schäden durch ALS-Hemmer erhöhen:
1. Trockenheit
2. Späte Einsatztermine
3. Hohe pH-Werte
4. Strukturschäden/geringe Humusgehalte

Die Aufnahme zeigt eine Fläche, auf der in der Vorfrucht Weizen das Herbizid Attribut eingesetzt wurde. Auf der 
linken Seite des Feldes wurde herkömmlicher Raps, auf der rechten Seite Clearfield®-Raps, gedrillt.

TIPP: Sulfonylharnstoff-
Rückstände? Kressetest 
verschafft Sicherheit zur  
Rapsaussaat
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Wie groß ist das Problem?
Starke Schäden ließen sich oft auf Attribut 
zurückführen. Attribut hat einen geringen 
Marktanteil. Noch seltener ist es, dass nach 
dem Einsatz von Attribut Raps angebaut 
wird. Nimmt man im Vergleich dazu die 
Fläche, die jedes Jahr mit „Atlantis-Pro-
dukten“ behandelt wird, dann sind diese 
Wirkstoffkombinationen offensichtlich we-
niger kritisch. Gelegenheiten, entsprechende 
Unterschiede zu sehen, gibt es genug. Durch 
Randbehandlungen, Überlappungsbereiche, 
gewollte und ungewollte Spritzfenster. Wie 

sieht es mit unsichtbaren Schäden aus? 
In den Jahren 2011–2013 wurden, unter 
anderem in NRW, auf unterschiedlichen 
Standorten Clearfield®-Sorten mit herkömm-
lichen Sorten verglichen. Unter den vier Cle-
arfield®-Sorten waren zwei mit aktuellster 
Genetik, die vom Ertragspotenzial mindes-
tens auf dem Niveau der seinerzeit besten 
konventionellen Hybriden lagen. Der Anbau 
erfolgte auch nach Winterweizen und auch 
nach Einsatz von z. B. Atlantis WG (400–500 
g/ha). Relevante Ertragsunterschiede waren 
in unseren Versuchen nicht zu messen. 

Bei der Auswertung von Ernteabfragen ist 
die Konstante, über die sich Ertragsunter-
schiede erklären lassen, der Rapsanteil in 
der Fruchtfolge. Herbizidrückstände haben 
sich hier bislang nicht als wesentlicher Er-
tragsfaktor herauskristallisiert.  

Unverkennbar ist aber auch, dass in den 
Herbsten 2018 und 2019 – also nach Vege-
tationsperioden mit geringen Niederschlä-
gen – Einflüsse durch Herbizidbehandlun-
gen auf die Herbstentwicklung des Rapses 
häufiger zu sehen waren. Das Ausmaß war 
geringer als erwartet, aber die Problematik 
ist deutlich geworden. Längere Trockenpha-
sen in den Frühjahrs- und Sommermonaten 
werden wohl nicht die Ausnahme bleiben. 
Um das Risiko von Nachbauschäden gering 
zu halten, ist es sicher kein Fehler, die Herbi-
zidmaßnahmen anzupassen. —

TAB. 1: EINFLUSS VON METSULFURON-METHYL-HALTIGEN PRODUKTEN BEI 
EINSATZ IM GETREIDE AUF NACHFOLGEND ANGEBAUTEN WINTERRAPS

 Einsatztermin: März/April Einsatztermin: Mai oder später

pH-Wert  
des  

Bodens

Anzahl 
Ver-

suche

Anteil Versuche mit 
Aufhellungen/ 

Wuchshemmung
Länder

Anzahl 
Ver suche

Anteil Versuche mit 
Aufhellungen/ 

Wuchshemmung
Länder

um 
20 %

um 
50 %

um 
20 %

um 
50 %

pH < 6,5 24 – –
FR, DE, 

DK
10 – –

FR, DE, 
DK

pH 6,5–7 13 – –
FR, DE, 
DK, PL

5 40 % – FR, SE

pH 
7,1–7,9

19 5 % –
FR, DE, 
HU, UK

18 – 11 % FR, DE

Versuche aus den Jahren 1984-2013, in Frankreich, Deutschland, Dänemark, Polen, Ungarn, Serbien und England. Quelle: DuPont, 2015

Günter Klingenhagen

Münster

Fon +49 251 2376 633

Schäden durch Reste von ALS-Hemmern in der Folgekultur Raps vorbeugen

1. Alternative Produkte zur Gräserbekämpfung wählen  
Keine Auswirkungen auf den Nachbau von Raps haben die Pro-
dukte Axial 50, Traxos oder Sword. Sehr gering ist dieses Risiko 
auch bei Einsatz von Lentipur 700, Broadway oder Avoxa. So-
fern diese noch wirksam sind, bietet sich ein Einsatz an. Avoxa 
kommt besonders auf Trespenstandorten in Betracht.   

2. Behandlungen möglichst frühzeitig durchführen  
Wirken die genannten Alternativen nicht mehr ausreichend (in 
der Regel gegen Ackerfuchsschwanz), sollten Atlantis Flex, Nian-
tic, bzw. auf drainierten Flächen Atlantis OD, möglichst frühzeitig 
eingesetzt werden. Bei wüchsigen Bedingungen, in wärmeren 
Niederungslagen, durchaus schon im Januar. Durch die milden 
Winter der letzten Jahre wachsen die Gräser ohne Pause. Je grö-
ßer sie werden, desto geringer werden die Aussichten auf eine 
sichere Bekämpfung. Es ist abzusehen, dass aus diesem Grund 
mehr Behandlungen schon im Herbst durchführt werden. Ganz 
nebenbei bleibt so ausreichend Zeit für den Wirkstoffabbau.  

3. Hundskerbel im Herbst bekämpfen  
Man kennt das von Stiefmütterchen und Ehrenpreis. Im Herbst 
sind sie, im Gegensatz zum Frühjahr, sehr leicht zu bekämpfen. 
Hundskerbel (auch ALS-resistenter) lässt sich im Herbst u.a. mit 
Chlortoluron (1250 g/ha) oder Zypar erfassen. Im Frühjahr blei-
ben hingegen zumeist nur ALS-Hemmer zur Hundskerbel-Kon-
trolle. Oft sind es späte Behandlungen, da Befallsnester erst bei 
Wachstumsregler- oder Fungizidbehandlungen auffallen. Sind 
Behandlungen im Frühjahr erforderlich, sollten sie vorzugswei-
se mit Refine Extra oder Protacur arbeiten. Die Halbwertszeit ist 
geringer als bei Produkten auf Basis von Metsulfuron-Methyl. 

4. Die Bodenstruktur optimieren und das Bodenleben fördern  
Der letzte Punkt ist letztlich der wichtigste. Dies ist ein langfristi-
ger Ansatz. Kurzfristig wird die Schadgefahr durch eine Pflugfur-
che oder durch intensive Durchmischung stark gemindert. 

RAPS
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DROHNEN, DIGITALISIERUNG 
UND ROBOTIK
Fortschritte bei Technik und Anbauverfahren sind nötig, um die Anforderungen der Zu-

kunft zu meistern. Innovation sprach mit Hans-Peter Schwarz, Professor an der Hochschule 

Geisenheim, der sowohl in seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Professor für Technik im 

Weinbau, als auch auf seinem im Nebenerwerb bewirtschafteten Betrieb südwestlich von 

Gießen, interessante Verfahren testet.

Herr Prof. Dr. Schwarz, Sie sind selbst Land-
wirt und gleichzeitig mit der Professur für 
Technik im Wein- und Gartenbau an der 
Hochschule Geisenheim beauftragt. Wie 
kam es dazu?
Mein Vater bewirtschaftete einen typi-
schen Aussiedlerhof, der mir nach dem Stu-
dium keine ausreichende Perspektive für 
die Arbeit als Haupterwerbslandwirt bot. 

Durch Zufall habe ich dann eine Stelle am 
Institut für Landtechnik an der Justus-Lie-
big-Universität (JLU) in Gießen bekommen 
und dort auch promoviert. Seit 2005 bin ich 
mit der Professur für Technik im Wein- und 
Gartenbau an der Hochschule Geisenheim 
beauftragt. Den elterlichen Betrieb bewirt-
schaftet meine Familie im Nebenerwerb. 

Sie konnten viele technische Innovationen 
an der Hochschule begleiten und teilweise 
in den eigenen Betrieb integrieren und tes-
ten. Was waren das für Innovationen?
In der Außenwirtschaft haben wir, beeinflusst 
durch meinen damaligen Kollegen Herrn Dr. 
Tebrügge – Mitbegründer der Gesellschaft 
für konservierende Bodenbearbeitung e. V. 
(GKB) – auf die pfluglose Bodenbearbeitung 
umgestellt und verschiedene Techniken zur 
Aussaat angewendet. Wir hatten öfter Gele-
genheiten, verschiedene Prototypen von Bo-
denbearbeitungsmaschinen und -werkzeu-
gen bei uns auf dem Betrieb kennenzulernen 
und zu testen. Ein Beispiel hierfür ist unter 
anderem die Vorerntesaat, die wir erfolgreich 
zur Rapsaussaat eingesetzt haben.

Sie haben die Aussaat vor der Ernte an-
gesprochen. Können Sie erklären, wie die 
Vorerntesaat funktioniert? 
Die Vorerntesaat ist dadurch charakterisiert, 
dass das Saatgut der Hauptfrucht – in unse-
rem Fall war es der Raps – in den stehenden 
Bestand der Vorfrucht, hier Winterweizen, 
ausgebracht wird und ohne primäre und 
sekundäre Bodenbearbeitung etabliert wird. 
Besonders in Spätdruschgebieten, wie sie 
beispielsweise in Gebirgslagen vorzufinden 
sind, ist so der Rapsanbau möglich, und der 
Bestand kann sich frühzeitig etablieren.

Nach der Blüte des Weizens haben wir das 
Rapssaatgut gemeinsam mit Mineraldünger 
mithilfe eines Düngerstreuers in den Bestand 
gebracht. Wir haben mit einer Aussaatmenge Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz auf seinem Betrieb in Hessen.
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von acht Kilogramm je Hektar begonnen, um 
sicherzustellen, dass sich der Raps ausrei-

chend etablieren kann. Bei der Weizenernte 
haben wir das Stroh gehäckselt, sodass sich 
der Raps unter einer kräftigen Strohmulchde-
cke befand. Die jungen Rapspflanzen befan-
den sich zum Erntezeitpunkt im 4-Blattsta-
dium und haben keinerlei Schaden durch die 
Überfahrt mit dem Mähdrescher genommen. 
Dabei muss ich natürlich erwähnen, dass sich 
der Rapsbestand zum Teil als zu üppig dar-
gestellt hat, was aber der erhöhten Aussaat-
menge geschuldet war. Dennoch konnten 
wir mit diesem System 30 bis 35 dt Raps je 
Hektar, ohne eine einzige Bodenbearbeitung, 
ernten. 

Warum ist in der konventionellen Land-
wirtschaft relativ wenig über dieses System 
bekannt?
Zu diesem Zeitpunkt war die vorherrschende 
Meinung, dass alle Flächen gepflügt oder zu-
mindest gegrubbert werden müssen. Ebenso 
ist der Rapsanbau in Spätdruschgebieten 
nicht so etabliert, wie an Gunststandorten. 
Misserfolge muss man allerdings auch nen-
nen, da es in einem schlechten Jahr durchaus 
zu einem Totalausfall der jungen Rapspflan-
zen durch eine zu starke Mäusepopulation 
kommen konnte. Das liegt zum einen daran, 
dass die Mäuse ausreichend Deckung im ste-
henden Weizenbestand vor Greifvögeln hat-
ten und zum anderen daran, dass wir kom-
plett auf die Bodenbearbeitung verzichtet 
haben. Deshalb haben Landwirte dieses Sys-
tem nicht übernommen und es wurde dann 
auch wissenschaftlich nicht weiterverfolgt.

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für 
die Einzelkornsaat?
Mein Sohn hat nach der Betriebsübergabe 
die Rapsaussaat auf Einzelkornsätechnik um-
gestellt. Wir säen heute zwischen 25 und 35 
Körner/m2 in 50 cm breiten Reihen aus. Er 
testet gemeinsam mit einem Berufskollegen 
verschiedene Sätechniken: Einzelkornsaat, 
Universaldrilltechnik und eine Hybriddrillma-
schine. Die Einzelkornsaat hat im Vollkosten-
vergleich gewonnen. Zusätzlich wird diese 
Drilltechnik besser ausgelastet, da wir in un-
serer sechsgliedrigen Fruchtfolge neben Raps 
auch Zuckerrüben und Körnermais anbauen. 
Die entsprechende Genetik mit wüchsigen 
Sorten und die daraus resultierende Einspa-
rung von Saatgut unterstützen das Verfahren. 
Durch die Düngerablage unterhalb des Saat-
horizonts und dadurch gelockerten Boden ist 
die Rapspflanze in der Lage, kerzengerade 
nach unten zu wachsen und eine kräftige 
Pfahlwurzel vor dem Winter zu bilden.  

Was war der größte Erfolg bei Ihren Ver-
suchen in der Landtechnik?
Als größten Erfolg muss man sicherlich die 
Drohne nennen, da diese heutzutage in vie-
len Gebieten Anwendung findet. Von der 
Ausbringung von Schlupfwespen im Mais, 
über das Erkennen von Biomasse, Krank-
heiten und Nährstoffe-/Wassermangel, etc. 
durch integrierte Sensoren. Bei Verwendung 
einer Wärmebildkamera kann man Reh-
kitze vor dem Mähen im Grünland erfassen 
und dadurch schützen. Zurzeit werden auch 
Dünger- und Saatgutausbringung per Drohne 
angeboten und getestet. Hier wäre zum Bei-
spiel die Begrünung für ökologische Vorrang-

flächen zu nennen, um Grassamen mit der 
Drohne auszubringen. Dienstleister bieten 
dies in den USA schon an. Eine Wiederbe-
lebung für die Vorerntesaat ist hier denkbar. 
Allergrößtes Potenzial bietet die Drohne aber 
in der Applikation von Pflanzenschutzmitteln; 
ob konventionell oder ökologisch. Es fehlen 
noch die einschlägigen Gesetze und Verord-
nungen für diese Technik in der EU. 

Wo geht Ihrer Meinung nach die Reise im 
Ackerbau und allgemein in der Landwirt-
schaft hin? Welchen Ausblick geben Sie für 
die Zukunft?
Für mich gibt es verschiedene Ansätze für 
den Ackerbau der Zukunft. Die eine ist streng 
auf Digitalisierung und Farming 4.0 ausge-
legt. Dazu braucht man aber Systeme, die 
jeder bedienen kann. Die Datensicherheit 
und -hoheit für die nutzenden Betriebe soll-
te selbstverständlich sein. Eine rechtssichere 
Dokumentation und die daraus gewonnenen 
betriebswirtschaftlichen Daten können die 
Stoffströme darstellen und falls gewünscht, 
z. B. einen CO2-Abdruck für das Produkt er-
stellen. Dies würde dazu beitragen, dass 
deutsche/europäische Produkte besser be-
worben werden können.

Weiterhin ist eine Extensivierung des Acker-
baus in der EU und speziell in Deutschland 
durch einschlägige Gesetze denkbar. Dies 
wird einen Stopp der Innovationen bedeuten 
und der deutschen Landtechnik Exportantei-
le kosten. Durch ein Wirtschaften, das dann 
nicht mehr ökonomisch effizient und ökolo-
gisch präzise ist, sind Wettbewerbsnachteile 
zu erwarten. Eine Steigerung der Transferleis-
tungen an die Landbewirtschafter wäre die 
Konsequenz.

Die letzte Vision ist eine noch stärkere Nut-
zung von autonomen Fahrzeugen, selbst-
lernenden Systemen mittels künstlicher 
Intelligenz, Robotik und alternativer Ener-
gieerzeugung auf den Betrieben. Auch um 
zukünftig fehlende Arbeitskräfte zu erset-
zen, werden selbstlernende Erntemaschinen 
qualitätsfördernd, autonom und autark die 
gewünschten Tätigkeiten verrichten. —

Vielen Dank für das Interview!

»ALS GRÖSSTEN ERFOLG 
MUSS MAN SICHERLICH DIE 
DROHNE NENNEN, DA DIESE 
HEUTZUTAGE IN VIELEN 
GEBIETEN ANWENDUNG 
FINDET.«

Prof. Dr. Schwarz

Drohnen, wie hier von Agronator, können vielfältig 
eingesetzt werden.

WhatsRaps

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

Sorten für Profis:

ESPRIT Wintergerste mz 

• Beste Liniensorte im LSV 2020 

•  Sichere Vermarktung durch  

gutes hl-Gewicht

VIOLA  Wintergerste mz 

• Ertrag pur: Höchstnote 9 in Stufe 2 

• Kurz, sehr standfest und strohstabil

COMPLICE  B   Frühreifer Winterweizen 

•  Ertragsstark in den LSV 2020, besonders bei Trockenstress 

• Kurz und standfest 

EU-Sorte

TOP  
in den  

LSV 2020

Ihre DSV Beratung vor Ort ist gerne für Sie da.
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