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1. Kalenderwoche 2019 

 
Grobfutter oder Fasermixe in der Schweinehaltung 

Katrin Rau 

 
Grobfutter in der Schweinehaltung wurde bis zum Jahr 2006 nur vereinzelt als Einstreumaterial oder in der 
individuellen Tierhaltung genutzt. In den letzten 10 Jahren verfestigten sich Ideen zur Verbesserung der Tier-
haltungsbedingungen, die weitestgehend aus dem nicht landwirtschaftlichen Bereich stammen. Heute wird 
versucht, durch gezielten Einsatz von organischem Beschäftigungsmaterial ökonomische, biologische und 
ökologische Faktoren zu vereinbaren. Die Ernte und Verarbeitung solcher Futterarten ist teuer, die Lagerung 
aufwändig, die Logistik zum Einbringen in den Stall sowie die Entsorgung kompliziert. Die heutigen Haltungs-
systeme in der Schweinehaltung, insbesondere die Gülletechnik, sind zum großen Teil nicht auf den Einsatz 
von Grobfutter ausgerichtet. Untersuchungen zu diesem Thema sind mehrfach diskutiert und veröffentlicht. 
Was bisher fehlt, ist eine praxistaugliche Technologie, die eine automatisierte Verabreichung von Grobfutter 
möglich macht. Die Vorlage per Hand über Schubkarre/Eimer ist in keiner Haltungsform auf Dauer zu erbrin-
gen. Auch die Lagerung verlangt bestimmte Voraussetzungen aufgrund der hohen Qualitätsansprüche an die-
se Futtermittel. Mykotoxine, Keime, Bakterien aber auch Spuren von Tieren in Form von Kot oder toten Klein-
tieren sind bei der Gabe von Heu und Stroh immer wieder ein Thema, nicht nur in Herden mit Hochgesund-
heitsstatus. Ein optimaler Seuchenschutz ist schwer zu gewährleisten.  
Genauso problematisch ist die Entsorgung von Grobfutter, die Gülletechnik verstopft. Heu, Stroh und ähnli-
ches fallen durch die Roste bzw. bilden in Verbindung mit Kot ein Gemisch, das die Spalten verklebt. Dadurch 
ist die Reinhaltung der Bucht nicht mehr gewährleistet und die positiven Effekte des Vollspaltenbodens dahin. 
Das Reinigen der Güllekanäle ist äußerst kompliziert, da auch hier Verstopfungen durch Grobfutter-Gülle-
Gemische entstehen. Der damit verbundene  Arbeitsaufwand ist nicht zu leisten. 
Deshalb wird nach Alternativen gesucht. Neben sogenannten Presslingen wird aktuell pelletiertes Faserfutter 
favorisiert. Dieses könnte in Silos gelagert, über Futterketten transportiert und in separate Dosiereinrichtungen 
den Schweinen angeboten werden. Die Vorteile sind das permanente Vorhandensein von faserhaltigen Fut-
termitteln. Dabei gibt es bereits Untersuchungen, welche Pellets für die Schweinehaltung am besten geeignet 
sind. Es werden Stroh-, Luzernepellets sowie Grascobs u.a. angeboten. Der Preis für diese Futtermittel liegt 
zwischen 25 und 40 €/dt. Aber auch hier fehlt, ähnlich wie beim Grobfuttereinsatz, eine preiswerte praxistaug-
liche Technologie. Anzustreben sind Silos mit Futterketten und entsprechenden Automaten, die eventuell Zeit 
gesteuert Fasermixe in Form von Pellets zur Verfügung stellen. In der Literatur wird von solchen Systemen 
berichtet, auf der EUROTIER Hannover 2018 wurden nun vereinzelt Verfahren präsentiert. Problematisch ist 
im Moment neben dem Preis dieser Technik die fehlende Planungssicherheit für die Schweinehalter. Zu Be-
denken ist weiterhin, dass ein zusätzlicher Automat in der Bucht das Platzangebot pro Tier minimiert. Hier ist 
noch Entwicklungsarbeit nötig. 
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4. Kalenderwoche 2019 

 
Trocken-TMR für Kälber 

Katrin Trauboth 
 

Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung schreibt vor, dass Kälbern ab dem 8. Lebenstag Grobfutter, sons-
tiges rohfaserreiches, strukturwirksames Futter angeboten werden müssen. Hierfür eignet sich die sogenannte 
Trockenmischung, auch Trocken-TMR genannt. Dabei handelt es sich um eine gut lagerbare, trockene Mi-
schung aus einer Rohfaserkomponente und Kraftfutter. Als Rohfaserkomponente eigenen sich neben Heu 
auch Stroh sowie Trockengrün. Die Grobfutterkomponente muss frei von Giftpflanzen, Verschmutzungen, 
Steinen und ähnlichen sein. Die mikrobiologische Qualität der Einzelfuttermittel darf den Futterwert nicht nega-
tiv beeinflussen. Ein modriger Geruch oder eine hohe Staubbelastung deuten auf einen Schimmelbefall hin. 
Dies kann sowohl die Grobfutterkomponenten als auch die Kraftfutterkomponenten betreffen. Um eine Selek-
tion der einzelnen Futterkomponenten zu vermindern wird die Grobfutterkomponente auf eine Länge von 2 bis 
3 cm gehäckselt. Der Anteil der Rohfaserkomponente richtet sich nach dessen Strukturwert und wird anteilig 
in Prozent der Gesamtration in der Frischmasse angegeben. In einer Strohmischung liegt dieser Wert bei 
13 % Stroh zu 87 % Kraftfutter, Luzernemischung bei 25 % Luzerne zu 75 % Kraftfutter und bei einer Heumi-
schung bei 20 % Heu zu 80 % Kraftfutter. Diese Empfehlungen der DLG sollten nicht unterlaufen werden, da 
sonst subklinischen Pansenazidosen auftreten können. Die Kraftfutterkomponenten können sowohl fertige 
Kälberpellets als auch hofeigenes Getreide wie Körnermais und Gerste, in Ergänzung mit Proteinträgern wie 
Sojaextraktionschrot, Rapsprodukten, Ackerbohnen oder Erbsen sein. Der Rohproteingehalt der Trocken-TMR 
sollte bei 18 % liegen. Ganze Körner werden von den Kälbern bis zum Alter von 10 bis 12 Wochen verdaut. 
Sie unterstützen durch die Bildung von Propionsäure im Pansen die Entwicklung der Pansenzotten positiv. 
Werden die Körner später ganz ausgeschieden, sichtbar bei der täglichen Kontrolle der Tiergesundheit, sollten 
sie gequetscht oder geschrotet werden, da sonst die Verwertung der darin enthaltenen Nährstoffe nicht mehr 
gegeben ist. Die Verwertbarkeit der Kraftfuttermittel kann durch eine technische Behandlung, welche über das 
Quetschen oder Mahlen hinausgeht, erreicht werden. So wird durch eine druckthermische Behandlung die 
Verdaulichkeit von Stärke erhöht. Mithilfe der Dampferhitzung werden in Leguminosen antinutritive Substan-
zen inaktiviert. Für heimische Leguminosen werden momentan mobile Verfahren zur Steigerung der Verdau-
lichkeit getestet. Gerade hofeigene Mischungen müssen mit bedarfsgerechten Mineralstoffen angereichert 
werden. Eine Zugabe von Vitaminen, besonders hervorzuheben sind hier die Vitamine A, D und E, über das 
Mineralfutter, fördert das Wachstum und die Gesundheit der Tiere durch eine Stärkung der Immunabwehr. Zur 
Förderung der Futteraufnahme und Vermeidung einer Entmischung ist es hilfreich der Trocken-TMR 5 bis 8 % 
Melasse oder Trockenschnitzel beizumengen. Eine Beimischung von ca. 10 % Leinkuchen unterstützt mit sei-
ner diätetischen Wirkung die Darmgesundheit der Kälber. Seine Schleimstoffe bilden einen Schutzmantel an 
den Wänden des Magen-Darmtraktes vor krankmachenden Keimen. Wichtig für alle Fütterungskonzepte in 
der Kälberhaltung ist der stets freie Zugang zu sauberem und frischem Tränkwasser ab Beifütterungsbeginn. 
Ideal ab dem 2. Lebenstag, gesetzlich vorgeschrieben ab dem 14. Lebenstag laut Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung. 
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5. Kalenderwoche 2019 

 
Lange Schwänze beim Schaf (k)ein Problem?! 

Dr. Heike Lenz 
 

Die Halter landwirtschaftlicher Nutztiere werden in den letzten Jahren immer stärker mit  Forderungen zur tier-
gerechten Haltung konfrontiert. Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Verhaltensbiologie und höhere Sensi-
bilität betreffs Tierwohl in der Gesellschaft führen dazu, dass althergebrachte Verfahrensweisen auf den Prüf-
stand gestellt werden. 
Schafhaltung findet bei guter fachlicher Praxis vergleichsweise tiergerecht statt. Trotzdem gibt es auch hier 
Probleme, die einer näheren Betrachtung und gegebenenfalls Änderung bedürfen. Neben Auswirkungen des 
Klimawandels auf Haltungsbedingungen und Verbreitung von Erkrankungen, Auswirkungen der Landschafts-
pflege auf die Nährstoffversorgung und Zeitmangel bei der Betreuung aufgrund der schlechten wirtschaftlichen 
Situation sind Kastration und Kupieren der Schwänze bei Lämmern Gegenstände aktueller Untersuchungen. 
„Schwanz kupieren“ bezeichnet die partielle oder gesamte Entfernung der Schwanzwirbel und die dadurch 
bedingte Kürzung des Schwanzes bei Wirbeltieren. Durchgeführt wird der Eingriff meist im Alter von wenigen 
Tagen. Die partielle bzw. vollständige Entfernung des Schwanzes ist immer mit (kurzzeitigen) Schmerzen für 
das Tier verbunden. Trotzdem ist das Kupieren der Schwänze von Lämmern weltweit seit Generationen ver-
breitet. 
Gründe sind vor allem: 

 Hygiene (z. B. Reduzierung des Befalls mit Fliegenmaden) und visuelle Kontrolle beim Decken, Lammen 
und Säugen  

 Schwanzverletzungen bei Lämmern und Penisverletzungen bei Böcken  

 Schlacht- und Schurhygiene 

 Zeitaufwand und Verletzungsrisiko bei der Schur 
Verschmutzte Analregionen und Schwänze sind nicht zwangsläufig Folge unzureichender Tierbetreuung, son-
dern kommen auch bei sachgerechter Haltung bei Beweidung von frischem und feuchtem Aufwuchs vor. Das 
Belassen langer bewollter Schwänze bedeutet lebenslang wiederkehrende gesundheitliche und tierhygieni-
sche Probleme für die Schafe.  
In Deutschland ist laut Tierschutzgesetz das Kupieren von Schwänzen beim Schaf derzeit gestattet, wenn 
„…ein Fall des § 5 Abs. 3 Nr. 2 bis 6 vorliegt und der Eingriff im Einzelfall für die vorgesehene Nutzung des 
Tieres zu dessen Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist“. In der Praxis trifft das regelmäßig 
auf zur Reproduktion vorgesehene Lämmer zu. Das Kürzen des Schwanzes erfolgt mittels elastischer Ringe 
bei unter acht Tage alten Tieren. Der kupierte Schwanz muss bei Schafböcken den Anus und bei weilblichen 
Tieren Anus und Vulva bedecken. 
Die aktuellen Diskussionen zum Tierwohl geben Anlass, nach Alternativen zu suchen.  Schafhalter sind gut 
beraten, schnellstmöglich sowohl alle Optimierungsmöglichkeiten bzgl. der Haltung als auch die natürliche 
Variation der Schwanzlänge für züchterische Maßnahmen, vorerst in der Selektion der weiblichen Nachzucht, 
zu nutzen.   
Derzeit beteiligen sich drei Thüringer Betriebe an dem Projekt der BLE, das auf die Erarbeitung von Haltungs-
empfehlungen gerichtet ist und fünf Betriebe an einem Projekt des TLLLR zur Umsetzung von Zuchtmaßnah-
men. Für Letzteres werden noch Teilnehmer gesucht. Nähere Informationen sind bei der Autorin dieses Arti-
kels sowie unter https://www.mud-tierschutz.de/demonstrationsbetriebe/netzwerk-7-schaflaemmer zu erhalten. 
 

https://www.mud-tierschutz.de/demonstrationsbetriebe/netzwerk-7-schaflaemmer
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5. Kalenderwoche 2019 

 
Umsetzung der Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) 

Dr. Wilfried Zorn 

 
Am 01.01.2018 ist die Stoffstrombilanzverordnung in Kraft getreten. Zur Erstellung der Stoffstrombilanz sind 
verpflichtet:  
1. Betriebe mit über 50 GV oder mit mehr als 30 ha LF bei jeweils gleichzeitig über 2,5 GV/ha;  

2. Viehhaltende Betriebe mit Wirtschaftsdüngeraufnahme aus  anderen Betrieben (>750 kg N/Jahr) und N-

Anfall in der Tierhaltung im eigenen Betrieb von >750 kg N/Jahr; sowie  

3. Betriebe mit eigener Biogasanlage, die mit einem viehhaltenden Betrieb nach 1 und 2 in einem  funktiona-

len Zusammenhang stehen und aus denen Wirtschaftsdünger aufnehmen. 

Flächenlose Betriebe mit Tierhaltung (> 50 GV) fallen ebenfalls unter die Verordnung. 
Weiterhin wird ein viehhaltender Betrieb (N-Anfall aus eigener Tierhaltung ≤ 750 kg N/Jahr) nach einer Kon-
trolle stoffstrombilanzpflichtig, wenn dabei ein fehlender Nährstoffvergleich nach Düngeverordnung oder eine 
Überschreitung des mehrjährigen Kontrollwertes festgestellt wird. Im Rahmen der Stoffstrombilanzverordnung 
stellen steuerrechtlich getrennte Unternehmen eigenständige Betriebe dar. Der Geltungsbereich der Verord-
nung wird ab 01.01.2023 erweitert. 
Die Stoffstrombilanz ist jährlich bis spätestens 6 Monate nach Ablauf des Bezugszeitraums zu erstellen, nach 
drei Jahren zu einer dreijährigen Bilanz zusammen zu fassen und ein jährlich fortzuschreibender dreijähriger 
Kontrollwert zu berechnen. Bezugszeitraum ist der gleiche Zeitraum wie im Nährstoffvergleich nach Dünge-
verordnung (Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr). Für das Kalenderjahr ist die Stoffstrombilanz bis zum 30. Juni 
des Folgejahres, für das Wirtschaftsjahr (01.07. – 30.06.) bis zum 31.12. des laufenden Kalenderjahres zu 
erstellen. 
 
Zur Berechnung der Stoffstrombilanz werden die Nährstoffe N und P betrachtet, die der Betrieb in Form von 
Dünge- und Futtermitteln, Saatgut, landwirtschaftlichen Nutztieren und sonstigen Stoffen aufnimmt sowie in 
Form von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen, Dünge- und  Futtermitteln, Saatgut, landwirtschaftlichen 
Nutztieren und sonstigen Stoffen abgibt. Zusätzlich ist die N-Deposition aus der Atmosphäre am Betriebssitz 
(Quelle: http://gis.uba.de/website/depo1) aufzuzeichnen, wird jedoch bei der Bilanzierung nicht berücksichtigt. 
Innerhalb von 3 Monaten muss jede Nährstoffaufnahme bzw. jede –abgabe dokumentiert werden. Belege wie 
Rechnungen und Lieferscheine sind mindestens 7 Jahre aufzubewahren. Die Ermittlung der N- und P-Gehalte 
erfolgt anhand der vorgeschriebenen Kennzeichnungen,  wissenschaftlich anerkannter Messmethoden sowie 
Daten der nach Landesrecht zuständigen Stelle (TLLLR). 
 
Unterschreitet der einjährige N-Saldo ohne Berücksichtigung von N-Verlusten 175 kg N/ha, kann damit nach 3 
Jahren die mehrjährige Stoffstrombilanz erstellt werden. Bei einem N-Saldo >175 kg N/ha kann man unter 
Berücksichtigung von N-Verlusten betriebsindividuellen zulässigen Bilanzwert errechnen. Im Mittel über drei 
Jahre darf der ermittelte Saldo den mittleren betriebsindividuellen zulässigen Bilanzwert um nicht mehr als 10 
% überschreiten. Phosphor kommt nicht zur Bewertung. 
 
Die Stoffstrombilanz ist in der BESyD-Version 2019 integriert, kann aber auch handschriftlich berechnet wer-
den. Die aktualisierte Software sowie eine Fachinformation stehen unter 
www.thueringen.de/th9/tlllr/landwirtschaft/pflanzenproduktion/duengung/index.aspx  zum Download bereit. 

 

http://gis.uba.de/website/depo1
http://www.thueringen.de/th9/tlllr/landwirtschaft/pflanzenproduktion/duengung/index.aspx
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Herausforderung für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung – Minderung der Emissionen  

und Gewährleistung der Luftgüte in Ställen 
Dr. Jens Lippmann 

 
Internationale Vereinbarungen verpflichten Deutschland zur Minderung von umweltschädlichen Lufteinträgen. 
In Europa wurden u. a. zur Vermeidung von Versauerung, Eutrophierung und der Entstehung bodennahen 
Ozons Emissionshöchstgrenzen für verschiedene Stoffe vereinbart (Richtlinie 2001/81/EG [NEC-Richtlinie], 
Amtsblatt der EG, 27.11.2001, L309, S. 22-30; Richtlinie (EU)2016/2284 [NERC-Richtlinie], Amtsblatt der EU, 
17.12.2016, L344, S. 1-31). Für die Landwirtschaft rücken damit insbesondere Emissionen an Ammoniak, 
Stäuben der Partikelklassen PM2.5 und PM10, Methan und Lachgas in den Focus der Prozessbewertung. Das 
Bundesumweltamt berichtet, dass der landwirtschaftlich verursachte Anteil an Treibhausgasemissionen 7,2 % 
im Jahr 2016 betrug. Dennoch ist die Landwirtschaft zweitgrößter Emittent in Deutschland. Sie verursacht ca. 
59 % der Gesamtemissionen an Methan und 80 % an Lachgas. Diese Gase sind rund 25- bzw. 300-mal kli-
maschädlicher als Kohlenstoffdioxid. Methanquellen sind die Fermentation im Wiederkäuer (77 %) sowie die 
Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger (20 %). Hauptquelle der direkten Lachgasemission sind die 
Umsetzungsprozesse von Stickstoff im Boden. Die Tierhaltung verursacht primär indirekt Lachgasemissionen 
durch die Verfrachtung luftgetragener, reaktiver Stickstoffverbindungen der Stallluft wie Ammoniak über die 
Lüftung ins Umfeld. Im Thünen-Report wird 2018 berichtet, dass Ammoniakemissionen unabhängig von der 
Nutztierart zu ca. 41 % bei der Ausbringung, 16 % bei der Lagerung von Dung und 41 % durch den Stall ver-
ursacht werden. Die vereinbarten Reduktionsziele zu erreichen, sind insbesondere beim Ammoniak - hier ver-
ursacht die Landwirtschaft und primär die Tierhaltung ca. 95 % der Gesamtemission - noch erhebliche An-
strengungen nötig. 
Eine gute fachliche Praxis und die Regelungen zur Stallluftgüte in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
verpflichten, den Nutztieren ein optimales Stallklima mit geringen Stallraumlasten wie z. B. Ammoniak zu ge-
währleisten. Ein gutes Stallklimamanagement ist hierfür die Basis. Mit der Pflicht zur Vorsorge und zum 
Schutz von Anliegern und Umwelt vor beeinträchtigenden Luftverunreinigungen (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft, GMBl. 2002, Heft 25-29, S. 511-605) entsteht hier ein Zielkonflikt zwischen Tier- und 
Umweltschutz. Für die tierhaltende Praxis bleibt nur, die Stallabluft vor Übertritt in die Umwelt zu reinigen oder 
besser, die Entstehung von Stallraumlasten zu minimieren. Hierfür ist die Anwendung der besten verfügbaren 
Techniken (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/302 [BVT- Intensivtierhaltung Schweine und Geflügel], Amts-
blatt der EU, 15.02.2017, L43/231-279) wie Anwendung der leistungsangepassten Phasenfütterung, Minimie-
rung von Futterresten, Optimierung des Stallklimamanagements, saubere und trockene Stallböden, die Lage-
rung von Gülle in geschlossenen Behältern, umschlossene Mistlagerflächen mit Schutz vor Wiederbefeuch-
tung und ein emissionsminderndes Wirtschaftsdüngermanagement von der Lagerung bis zur Ausbringung in 
der landwirtschaftlichen Tierhaltung unumgänglich. 
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Grünland: Pflegemaßnahmen im Frühjahr 

Dr. Tina Baumgärtel 
 

Jedes Jahr im zeitigen Frühjahr stellt sich die Frage, wie das Grünland durch den Winter gekommen ist. So-
wohl extreme Kahlfröste als auch eine langanhaltende Schneedecke sind bislang ausgeblieben. Daher sind 
aktuell kaum Auswinterungsschäden zu erwarten. Dennoch ist der Blick vor allem auf die produktiven Grün-
landflächen noch vor Beginn der Wachstumsphase auch in diesem Frühjahr von besonderer Bedeutung. Auch 
das Grünland hat im letzten Sommer stark unter der Dürre gelitten. Da die ersehnten Niederschläge selbst im 
Frühherbst ausblieben, haben sich die Grünlandbestände im Herbst nur entsprechend langsam erholt. 
Die Grünlandbonitur dient in erster Linie dazu, sich einen ersten Überblick über den Lückenanteil sowie über 
die Ertragsanteile wertvoller bzw. unerwünschter Pflanzen zu verschaffen und das Ausmaß von Trocken- bzw. 
Auswinterungsschäden einzuschätzen. Weist der Bestand auch nur leichte Lücken auf, sollte bis Ende März 
unter Ausnutzung der Winterfeuchte eine Nachsaat vorgenommen werden, da sich ansonsten Unkräuter, wie 
Ampfer und Löwenzahn, schnell in den Lücken ausbreiten. 
Für Nachsaaten in intensiv genutzte Grünlandbestände ist Deutsches Weidelgras aufgrund seiner schnellen 
Etablierung und Konkurrenzkraft zu bevorzugen. Speziell für Nachsaaten werden auch standortangepasste 
Mischungen, wie beispielsweise die Thüringer Qualitätsmischungen N1 und N2, angeboten. Sowohl diese 
Mischungen als auch die empfohlenen Sorten sind unter den jeweiligen Bedingungen langjährig auf Produkti-
vität und Ausdauer geprüft und konnten sich bewähren. Ein Anwalzen der Saat ist zur Herstellung des Boden-
schlusses unerlässlich. 
Die Pflegemaßnahmen im Frühjahr beginnen mit dem Schleppen zur Beseitigung von Bodenaufwürfen und 
Durchlüften der Narbe. Bei hochgefrorenen Narben, zum Einebnen von Fahr- und Trittschäden sowie auf An-
saaten empfiehlt sich ein anschließendes Walzen mit einer Geschwindigkeit von maximal 5 km/h und nur bei 
passenden Bodenverhältnissen. Auf zu trockenen Böden hat das Walzen kaum einen Effekt, sind die Böden 
hingegen zu nass, können Schäden durch Bodenverdichtung entstehen. Bei Frost sollte das Abschleppen und 
Walzen unterbleiben. Zum Auskämmen abgestorbener Pflanzenteile (Narbenfilz), zur Narbenauflockerung und 
Bestockungsförderung kann bis zu einer Bestandshöhe von 10 cm ein Eggen- bzw. Striegelgang (Saategge, 
Netzegge, Federzinkenstriegel) vorgenommen werden. Auf diese Weise kann auch die Gemeine Rispe, die zu 
den unerwünschten Gräsern im Grünland zählt, relativ wirksam bekämpft werden. Aufgrund ihrer flachen Wur-
zeln lässt sie sich leicht auskämmen. 
Viele Betriebe setzen bei der Düngung ihrer Grünlandflächen im Frühjahr auf eine Güllegabe. Diese sollte re-
lativ zeitig erfolgen, da die Ammoniakverluste über Ausgasung bei Temperaturen unter 5 °C gegen Null ge-
hen. Die Befahrbarkeit der Fläche sollte jedoch unbedingt gegeben sein, um keine Bodenverdichtungen zu 
riskieren. Laut Düngeverordnung ist das Aufbringen von Gülle auf überschwemmten, wassergesättigten, ge-
frorenen oder schneebedeckten Boden untersagt. Die einzelne Güllegabe sollte (in Abhängigkeit vom Gehalt 
an Gesamt-N) 20 bis 25 m3 pro Hektar keinesfalls übersteigen. 
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Transportfähigkeit und Schlachtwürdigkeit von Schweinen 

Dr. Simone Müller 
 
Mit der Anlieferung von Schweinen zum Schlachthof versichert der Tierhalter bzw. dessen Beauftragter in der 
Standarderklärung, dass die zur Schlachtung angelieferten Tiere gesund sind und keinerlei Erkrankungen 
aufweisen, die die Sicherheit des Fleisches beeinträchtigen können. Darüber hinaus wird erklärt, dass im Zeit-
raum von 7 Tagen vor der Schlachtung keine Wartezeiten für verabreichte Tierarzneimittel bestanden. Diese 
Anforderungen sind die Voraussetzung dafür, dass Fleischhygiene und Lebensmittelsicherheit gewährleistet 
werden. Diese Versicherung schließt ein, dass ein Transport kranker oder verletzter Tiere zum Schlachthof 
vermieden wird.  
Grundsätzlich transportfähig ist ein Schwein, wenn das Allgemeinbefinden ungestört ist und keine Verhaltens-
weisen sowie klinische Befunde auf Schmerzen, Leiden oder Schäden hinweisen. Indikatoren für Schmerzen, 
Leiden oder Schäden können z. B. ein aufgekrümmter Rücken, Lahmheiten, frische bzw. nicht verheilte Ver-
letzungen oder Wunden sein, aber auch der Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit (Sehen und Hören) oder des 
Gleichgewichtssinns. Nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 gelten verletzte Tiere und Tiere mit physiologi-
schen Schwächen oder pathologischen Zuständen als nicht transportfähig. Das betrifft beispielsweise Tiere 
mit einem nicht nur leicht oberflächlich verletzten Nabel-, Leisten- oder Hodenbruch oder wenn dieser mehr 
als 50 % des Zwischenraumes vom Bauch des Tieres und Boden einnimmt. Ebenso schließen größere Verlet-
zungen oder Anzeichen einer allgemeinen oder lokal begrenzten Infektion, durch die das Allgemeinbefinden 
mehr als geringgradig gestört ist (u. a. Abszesse, Apathie, Fieber) einen Transport aus. Gleiches gilt für 
Schweine, die nicht in der Lage sind, sich selbstständig und schmerzfrei fortzubewegen.  
In gleicher Weise ist neben der Transportfähigkeit auch über die Schlachtwürdigkeit zu entscheiden: Auch hier 
gilt, dass Schweine nicht schlachtfähig sind, wenn sie offensichtlich nicht gesund sind oder Anzeichen dieses 
vermuten lassen. Auch Umfangsvermehrungen an mehr als einem Gelenk oder mehr als zwei Abszesse am 
Tierkörper können ebenso wie Schwanzverluste die Schlachtwürdigkeit ausschließen. Das gleiche gilt für 
Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, z. B. Rotlauf. 
Von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (https://www.lwk-niedersachsen.de) wurde bereits 2017 ein 
Leitfaden für die Bewertung der Transportfähigkeit und der Schlachttauglichkeit von Mastschweinen veröffent-
licht, der auch für Schweinehalter sehr gut geeignet ist, sich mit der Thematik auseinander zu setzen, um Feh-
ler und rechtliche Sanktionen zu vermeiden.  
Im Rahmen der jährlich stattfindenden Weiterbildungsveranstaltungen „Tiergesundheit/Tierwohl – jeder Mitar-
beiter zählt“ wird Dr. Stefan Kleinhans, Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen am 26./27.3.2019 in Stadt-
roda/Walterhausen das Thema umfassend und anschaulich erörtern. Darüber hinaus zeigt Dr. Anja Eisenack 
mögliche Wege durch den Dschungel der rechtlichen Vorgaben für  „Arzneimittelanwendungen im Stall“ und 
legt den Schwerpunkt darauf, was Tierhalter und insbesondere auch die Mitarbeiter wissen und in der tägli-
chen Arbeit berücksichtigen müssen. 
Weitere Informationen zur Veranstaltung über den Kontakt simone.mueller@tlllr.thueringen.de 

mailto:simone.mueller@tlllr.thueringen.de
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Hinweise zur Unkrautbekämpfung im Getreide im Frühjahr 

 
Katrin Ewert 

 
Neu für die Frühjahrssaison erhielt das Herbizid Atlantis Flex mit 44 g/kg Mesosulfuron und 68 g/kg Propo-
xycarbazone die Zulassung mit zwei Indikationen. 0,2 kg/ha Atlantis Flex + 0,6 l/ha Biopower kann in W.-
Weichweizen, W.-Hartweizen, W.-Roggen, W.-Triticale und Dinkel gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Ris-
pe und Unkräuter eingesetzt werden. Mit der vollen Aufwandmenge von 0,33 kg/ha werden zusätzlich Tres-
pen- und Weidelgrasarten bekämpft. Diese Aufwandmenge ist aber nur in W.-Weichweizen, W.-Hartweizen 
und W.-Triticale einsetzbar. Atlantis Flex löst Atlantis WG ab, welches ab dieser Saison nicht mehr vermarktet 
wird. Mit Avoxa (33 g/l Pinoxaden, 8 g/l Pyroxsulam) wurde ein weiteres Herbizid zur Bekämpfung von Un-
gäsern in W.-Weichweizen, W.-Roggen und W.-Triticale von BBCH 10 bis 32 zugelassen. Mit 1,35 l/ha werden 
Windhalm und Weidelgrasarten erfasst. Die volle Aufwandmenge von 1,8 l/ha eignet sich zur Bekämpfung von 
Ackerfuchsschwanz und Trespenarten. Omnera LQM (5 g/l Metsulfuron, 30 g/l Thifensulfuron, 135 g/l 
Fluroxypyr) kann mit einer Aufwandmenge von 1,0 l/ha in Wintergetreide im BBCH 21 - 39 sowie in Sommer-
getreide (außer Hafer) in BBCH 12 - 39 zur Bekämpfung von einjährigen zweikeimblättrigen Unkräutern ein-
gesetzt werden. Mit Duplosan Super wurde ein Herbizid mit drei Wuchsstoffen (310 g/l Dichlorprop-P, 130 g/l 
Mecoprop-P, 160 g/l MCPA) zugelassen. Eine Anwendung ist in allen Winter- und Sommergetreidearten von 
BBCH 10 - 30 mit 2,5 l/ha gegen dikotyle Unkräuter möglich. 
Die im Herbst bereits behandelten Flächen sollte man auf Ungräser und zweikeimblättrige Unkräuter kontrollieren. 
Vor allem in spät gedrilltem Winterweizen ist eine Frühjahrsbehandlung notwendig. Zur Bekämpfung von sensitiven 
Windhalm stehen im Frühjahr vorrangig ALS-Hemmer (Wirkstoffklasse B) wie z. B. 0,13 kg/ha Broadway + 0,6 l/ha 
Netzmittel oder 0,2 l/ha Husar Plus + 1,0 l/ha Mero zur Verfügung. Zu beachten ist, dass sich gegen diese Wirk-
stoffgruppe auf einigen Flächen Resistenzen entwickelt haben und somit der Solo-Einsatz auf diesen Standorten 
nicht mehr empfohlen werden kann. Alternativ können zum Wechsel der Wirkungsweise ACCase-Hemmer (Wirk-
stoffklasse A), wie z. B. 1,0 l/ha Axial Komplett, eingesetzt werden. Zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz im 
Frühjahr stehen z. B. 1,3 l/ha Axial Komplett, 0,22 kg/ha Broadway + 1,0 l/ha Netzmittel, 0,33 kg/ha Atlantis Flex + 
1,0 l/ha Biopower zur Verfügung. Auch hier sind die zunehmenden Resistenzen zu berücksichtigen. War eine 
Herbstbehandlung nicht ausreichend, kann eine Nachbehandlung im Frühjahr mit z. B. 0,9 - 1,2 l/ha Axial 50, 1,0 - 
1,2 l/ha Traxos oder 0,2 kg/ha Atlantis Flex + 0,6 l/ha Biopower erfolgen. Zur Bekämpfung von Klettenlabkraut 
können z. B. 0,5 l/ha Pixxaro EC, 1,0 l/ha Zypar, 70 g/ha Biathlon 4D + 1,0 l/ha Dash oder 50 g/ha Pointer Plus 
angewendet werden. Tritt Kornblume auf, bieten sich z. B. 1,5 l/ha Ariane C oder 0,2 l/ha Primus Perfect an. Bei 
Verunkrautung mit Ehrenpreis ist die Anwendung von 50 g/ha Artus zu empfehlen.  
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Aktueller Stand der Pflanzenschutzgeräteprüfung 

Michael Conrad 

 
Um eine exakte Behandlung der Zielfläche mit Pflanzenschutzmitteln zu gewährleisten und ggf. Schäden an 
den Geräten zu erkennen, ist es notwendig diese Technik turnusmäßig, aller sechs Kalenderhalbjahre der 
Pflanzenschutzgerätekontrolle zu unterziehen. Neugeräte müssen sechs Monaten nach ihrer Ingebrauchnah-
me geprüft sein. Hierbei werden unter anderem die Querverteilung der Düsen, die Pumpenleistung, Gestänge, 
Leitungen und die Sicherheitsstandards geprüft. Zur zu prüfenden Technik gehören fast alle Geräte mit denen 
Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden können. Ausnahmen bilden Kleingeräte wie Druckspeicherspritzen 
oder hand- bzw. rückengetragene Spritz- und Sprühgeräte.  
Festzustellen ist, dass sich die Anzahl der Geräte vom letzten drei Jahresturnus zum Vorherigen um ca. 15 % 
verringert hat. Dies ist vorrangig dem Neukauf von Großgeräten geschuldet, die mehrere kleinere Geräte ver-
drängt haben. 
Zur Vorbereitung der Technik auf die Gerätekontrolle gehört eine gute Außen- und Innenreinigung. Es dürfen 
keine Restmengen an Pflanzenschutzmitteln vorhanden sein. Visuell zu begutachtende Teile sollten bei Schä-
den bereits im Vorfeld repariert werden.  
Die Prüfung der Geräte dürfen nur besondere Werkstätten mit speziell ausgebildetem Personal durchführen. 
Diese Kontrollschlosser besitzen eine Grundausbildung und müssen mindestens aller zwei Jahre eine weitere 
Kontrollschlosserschulung besuchen. Um die Anerkennung der Werkstatt als Kontrollstelle für Pflanzen-
schutzgeräte zu erhalten müssen in dieser entsprechende Messausrüstungen vorhanden sein. Hierzu gehört 
ein Prüfstand zur Ermittlung der Querverteilung der Düsen. Das heißt, der Flüssigkeitsausstoß jeder Einzeldü-
se darf nicht über zehn Prozent vom Mittelwert aller Düsen abweichen. Falls doch, ist der Düsensatz zu wech-
seln, ansonsten erfolgt keine Ausstellung der Prüfplakette. Es sind alle am Düsenstock befindlichen Düsens-
ätze durchzumessen. Weiterhin muss die Möglichkeit zur Messung des Pumpenvolumenstromes gegeben 
sein. Zur Abgleichung des Gerätemanometers ist ein vom Eichamt geeichtes Manometer mit speziellen Anfor-
derungen vorzuhalten. 
Die häufigsten Mängel sind an Düsen festzustellen. Dies ist zum einen bedingt durch die hohe Hektarleistung 
bei großen Schlägen und zum anderen ist immer wieder eine falsche Reinigung festzustellen. Hinzu kommen 
Schäden am Leitungssystem und am Gestänge. 
In Thüringen gibt es fünfzehn zugelassene Kontrollstellen, die je nach zu prüfender Technik im laufenden Jahr 
35 bis 45 Kontrollorte bedienen. Nachzulesen, wo sich diese befinden, kann man im ISIP oder der Broschüre 
Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland. 
Nach Durchführung der Prüfung und Erfüllung aller Prüfkriterien wird ein nummerierter Prüfbericht  erstellt und 
eine ebenfalls nummerierte Prüfplakette vergeben. Die gültigen Farben der Plaketten entsprechen denen der 
TÜV-Plaketten und sind ebenfalls dieser Broschüre zu entnehmen. 
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Nährstoffbilanzierungspflichten nach Düngeverordnung und Stoffstrombilanzverordnung beachten! 

Dr. Wilfried Zorn und Hubert Heß 
 
Nach der Novellierung der Düngeverordnung im Jahr 2017 sowie dem Erlass der  Stoffbilanzverordnung im 
selben Jahr bestehen für viele, aber nicht alle Landwirtschaftsbetriebe zweifache Verpflichtungen zur Erstel-
lung einer Nährstoffbilanz. 
Der Nährstoffvergleich nach Düngeverordnung ist als plausibilisierte Feld-Stall-Bilanz bis 31. März für das Vor-
jahr zu erstellen. Nicht aufzeichnungspflichtig sind Betriebe mit <15 ha LF; < 2 ha Gemüse, Hopfen, Wein oder 
Erdbeeren; < 750 kg N-Anfall aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft und keine Gärrückstände aus ande-
ren Betrieb übernehmen und aufbringen. Befreit sind außerdem alle Betriebe, die auf keinem Schlag >50 kg 
N/ha bzw. > 30 kg P2O5/ha aufbringen, sowie alle Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jährli-
chen N-Anfall (N-Ausscheidung der Tiere) bis zu 100 Kilogramm Stickstoff je Hektar, wenn keine zusätzliche 
N-Düngung erfolgt. Für Thüringen gilt, dass die N- und P-Bilanzierung für das Düngejahr 2018 erstmalig nach 
der Methodik der Düngeverordnung vom 26.05.2017 erfolgt. Wichtigste Berechnungshilfe ist das Programm 
BESyD oder die handschriftliche Berechnung. NV-WIN kann dafür nicht mehr verwendet werden. Betriebe mit 
trockenheitsbedingten Ertragsminderungen können Zuschläge für deutlich geringere Nährstoffabfuhren (Fehl-
abfuhren) berücksichtigen.  
Eine Fachinformation steht unter www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/fi_trockenheit_L.pdf 
bereit. 
Unter die Stoffstrombilanzverordnung fallen ab 01.01.2018 Betriebe mit > 50 GV/Betrieb oder > 30 ha LF, je-
weils mit einem Tierbesatz von > 2,5 GV/ha, viehhaltende Betriebe mit Aufnahme von betriebsfremden Wirt-
schaftsdüngern sowie Betriebe, die eine Biogasanlage unterhalten und mit einem viehhaltenden Betrieb in 
einem funktionalen Zusammenhang stehen und aus diesem Wirtschaftsdünger aufnehmen. Aufzuzeichnen 
sind innerhalb von 3 Monaten die N- und P-Zufuhr aus anderen Betrieben sowie die Nährstoffabgabe über 
Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Pflanzenhilfsmittel, Kultursubstrate, Futtermittel, pflanzliche und tierische Er-
zeugnisse, Saatgut und Pflanzgut, landwirtschaftliche Nutztiere, Leguminosen. Innerhalb von 6 Monaten nach 
Ablauf des Bezugszeitraums (Kalender- oder Wirtschaftsjahr) ist die Bilanz auf Grundlage einer Hoftorbilanz 
zu erstellen. Diese Berechnung kann mit BESyD erfolgen. Die Pflicht zur Berechnung des Nährstoffvergleichs 
nach Düngeverordnung bleibt bis auf weiteres bestehen. 
Details unter www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/fi_stoffstrom.pdf. 
An dieser Stelle soll an die Pflichten der Verbringensverordnung für Wirtschaftsdünger erinnert werden. Auf-
zuzeichnen sind innerhalb eines Monats Name und Anschrift des Abgebers, Beförderers sowie Empfängers; 
Datum der Abgabe, des Beförderns oder der Übernahme, Menge und Wirtschaftsdüngerart; Gehalte an N und 
P sowie die Stickstoffmenge aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft. Eine zusätzliche Meldepflicht an das 
TLLLR besteht bei Wirtschaftsdüngeraufnahme aus anderen Bundesländern oder dem Ausland sowie für das 
erstmalige gewerbsmäßige Inverkehrbringen von Wirtschaftsdüngern. 
 

http://www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/fi_trockenheit_L.pdf
http://www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/fi_stoffstrom.pdf
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Ackerwildkräuter profitieren von KULAP-Maßnahmen 

Manuela Bärwolff 
 
Im Rahmen der Effizienzkontrolle des Thüringer KULAP wurden im Jahr 2018 Untersuchungen zur Wirkung 
der Maßnahmen A/V411 (einjährige Blühstreifen), A/V412 (mehrjährige Blühstreifen), A/V421 (einjährige Blüh-
streifen in Kulissen), A/V422 (mehrjährige Blühstreifen in Kulissen), A423 (Schonstreifen), A/V424 (Ackerrand-
streifen) sowie Ö (Ökolandbau, hier Getreideflächen) auf das Auftreten von Begleitvegetation durchgeführt. 
Insgesamt wurden 200 Ackerflächen mit KULAP-Verpflichtung sowie angrenzende Referenzflächen bonitiert.  
Die Auswertungen zeigen die deutlich positiven Wirkungen der betrachteten Maßnahmen auf die Biodiversität. 
Im Mittel sind auf jeder betrachteten A4-Fläche 20 Pflanzenarten zu finden, davon 8 Segetalarten (Ackerwild-
kräuter im engeren Sinne), 2 HNV-Arten (high nature value, Indikatorarten, welchen eine besondere Bedeu-
tung bei der Bewertung der Biodiversität von landwirtschaftlich genutzten Flächen zukommt) und 0,3 Rote-
Liste-Arten.  
Als besonders wertvoll für die Ackerwildkrautflora kann hierbei die Maßnahme A/V424 (Ackerrandstreifen: An-
bau derselben Hauptkultur wie auf der Gesamtfläche u. a. ohne Pflanzenschutz und Düngung) betrachtet wer-
den. Hier konnten im Mittel auf jeder untersuchten Fläche 20 Arten, davon 13 Segetalarten, 6 HNV-Arten und 
0,9 Rote-Liste-Arten nachgewiesen werden. 
Die untersuchten Flächen des Ökologischen Landbaus (hier wurden aus methodischen Gründen ausschließ-
lich Getreideflächen bonitiert) wiesen im Durchschnitt je Fläche 13 Pflanzenarten, davon 10 Segetalarten, 3 
HNV-Arten und 0,06 Rote-Liste-Arten auf. 
Die Referenzflächen, in allen Fällen konventionell bewirtschaftete Getreideflächen mit räumlicher Nähe zu 
betrachteten Maßnahmeflächen, wiesen im Mittel je Fläche 4 Pflanzenarten, davon 4 Segetalarten, 1 HNV-Art 
und 0,04 Rote-Liste-Arten auf. 
Natürlich muss bei einer Betrachtung der Maßnahmenwirkung auch die Akzeptanz berücksichtigt werden. Ei-
ne Maßnahme kann noch so gut funktionieren, wenn jedoch die Umsetzung nur auf wenig Fläche erfolgt, kann 
ihr Potential nicht ausgeschöpft werden. Bei den A4-Maßnahmen ist zu berücksichtigen, dass es sich um 
Streifenmaßnahmen handelt, welche naturgemäß keine großen Gesamtflächen abdecken können, jedoch ei-
nen starken Impuls in Bezug auf die Biodiversität des Agrarraumes setzen. Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 
2018 (Datenstand jeweils zum Zeitpunkt der Hauptzahlung) wurde die Maßnahme A/V411 auf 323 ha umge-
setzt, A/V412 auf 243 ha, A/V421 auf 127 ha, A/V422 auf 145 ha, A423 auf 32 ha und Maßnahme A/V424 auf 
75 ha. Diese Ausstattung unterschreitet zum Teil deutlich die erwartete Umsetzung (vgl. EPLR Thüringen Ta-
belle 11.4).  
Für die Einführung des ökologischen Landbaus wurden 2015 bis 2018 durchschnittlich 5.093 ha finanziell ge-
stützt. Die Beibehaltung der ökologisch bewirtschafteten Fläche wurde auf 23.908 ha gefördert. Der Anteil des 
Ackerlandes betrug jeweils knapp die Hälfte dieser Gesamtflächen. 
Im Ergebnis der Studie ist festzuhalten, dass die betrachteten KULAP-Maßnahmen einen nachweislichen Bei-
trag zur Pflanzenvielfalt Thüringer Agrarlandschaften leisten und in der nachfolgenden Förderperiode in ähnli-
cher Form angeboten werden sollten, jedoch Anstrengungen zur Akzeptanzverbesserung nötig sind. 
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Pflanzenanalyse zur Optimierung der Pflanzenernährung 

Dr. Wilfried Zorn 
 
Die Kulturpflanzen benötigen für stabile und hohe Erträge sowie Ernteproduktqualitäten eine optimale Ernäh-
rung mit allen essenziellen Makro- und Mikronährstoffen. Eine wichtige Grundlage für die Bemessung der mi-
neralischen und organischen Düngung von Makronährstoffen stellt die Bodenuntersuchung dar. Aufgabe der 
Pflanzenanalyse ist die Überprüfung, ob das Düngungsmanagement eine optimale Ernährung der Pflanzen 
bewirkt bzw. die Unterlassung der Düngung einzelner Nährstoffe (z. B. Phosphor und Kalium) zu Mangeler-
nährung geführt hat. Ein weiterer Schwerpunkt der Pflanzenanalyse ist das Erkennen der Ursachen von er-
nährungsbedingten Wachstumsminderungen. Bei den Mikronährstoffen Bor (B), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), 
Molybdän (Mo) und Zink (Zn) ermöglicht die Pflanzenanalyse die sicherste Diagnose des Ernährungszustan-
des und der Düngebedürftigkeit der Pflanzen.  
Entscheidend für die Aussage der Pflanzenanalyse ist die sachgerechte Entnahme von Pflanzenmaterial in 
vorgegebenen Entwicklungsstadien, zum Beispiel bei Getreide die gesamte oberirdische Pflanze zu Beginn 
des Schossens, bei Raps im Knospenstadium bis Blühbeginn sowie bei Rüben und Kartoffeln zum Reihen-
schluss. Das Pflanzenmaterial sind gerade vollentwickelte Blätter. Bei rechtzeitigem Erkennen eines N-, S-, K- 
und Mg-Mangels und ausreichender Wasserversorgung kann eine kurzfristige Applikation wasserlöslicher 
Dünger zur Verbesserung des Ernährungszustands beitragen. 
Bei Vorliegen eines Mikronährstoffmangels sollte eine kurzfristige Mikronährstoffblattdüngung entsprechend 
der Herstellerangaben erfolgen. Dabei ist deren Ertragswirksamkeit von dem element- und pflanzenartspezifi-
schen optimalen Applikationszeitpunkt abhängig. Raps, Rüben und Sonnenblume besitzen einen hohen B-
Bedarf, Weizen, Gerste und Hafer einen hohen Cu- und Mn-Bedarf sowie Mais einen hohen Zn-Anspruch. Die 
Getreidearten verfügen über einen mittleren Zn- sowie niedrigen B- und Mo-Bedarf. Auf Praxisflächen hat die 
die Zn-Unterversorgung bei allen Getreidearten aber auch Mais in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 
Die Zn-Blattdüngung in Verbindung mit Zn-Mangelernährung führte in mehreren Feldversuchen zu signifikan-
ten Mehrerträgen von 4 bis 5 dt/ha. Hervorzuheben ist die parallele fungizide Wirkung einer Zn-Blattdüngung. 
Einer bedarfsgerechten Zn-Düngung zu Getreide kommt daher steigende Bedeutung zu. 
Einen hohen Mo-Bedarf besitzen Luzerne und Rotklee. Mo-Mangel mit reduzierter Ausbildung von Wurzel-
knöllchen tritt insbesondere auf versauerten Böden auf. Zum Vorbeugen von Mo-Mangel sind deshalb kalkbe-
dürftige Böden rechtzeitig zu kalken. Bei akutem Mangel kann eine Mo-Blattdüngung mit allerdings überwie-
gend geringer Nachwirkung erfolgen. 
Anhaltende Trockenheit reduziert die Aufnahme von B, Mn und Mo. Deshalb werden auf trockenen Standorten 
eine prophylaktische B-Düngung zu Raps und Zuckerrübe sowie häufig eine vorbeugende Mn-Düngung zu 
Winterweizen und –gerste empfohlen. Die Durchführung der Pflanzenanalyse hat unter diesen Bedingungen 
nur orientierenden Charakter. 
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Empfehlungen für den Herbizideinsatz im Mais 

Katrin Ewert 
 
Spectrum Plus besteht aus den Wirkstoffen 250 g/l Pendimethalin sowie 213 g/l Dimethenamid-P und ist mit 
einer Aufwandmenge von 4,0 l/ha im Vorauflauf bis BBCH 16 zugelassen. Es bekämpft zweikeimblättrige Un-
kräuter und Ungräser, vor allem Schadhirsen. Mit Adengo steht ein boden- und blattaktives Herbizid mit den 
Wirkstoffen 225 g/l Isoxaflutole und 90 g/l Thiencarbazone zur Verfügung. Durch diese Wirkstoffkombination 
werden zahlreiche ein- und zweikeimblättrige Unkräuter bekämpft. Es kann mit 0,33 l/ha im Vorauflauf bis 
BBCH 13 eingesetzt werden. Onyx mit dem Wirkstoff Pyridat erhielt eine Zulassung zur Bekämpfung von 
zweikeimblättrigen Unkräutern. Der Einsatz kann als Einmalbehandlung mit 1,5 l/ha bzw. als Splitting mit 2 x 
0,75 l/ha in Abstand von mindestens 7 Tagen erfolgen. Neu steht der Arrat & Elumis Pack, bestehend aus 
0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash + 1,0 l/ha Elumis zur Verfügung. Als Terbuthylazin-freier Pack ist er vorwie-
gend blattaktiv und kann im BBCH 12 – 18 des Maises eingesetzt werden. Im Motivell Komplett Pack wur-
den 0,6 l/ha Motivell Forte + 1,0 l/ha Simba 100 EC sowie 2,5 l/ha Successor T kombiniert. Der Pack ist im 
Entwicklungsstand 12 – 14 des Maises einsetzbar und bekämpft ein- und zweikeimblättrige Unkräuter.  
Auf Flächen ohne Ungräser sind Kombinationsmittel aus Terbuthylazin und Bromoxynil kostengünstige Lö-
sungen. Bewährte Varianten aus Exaktversuchen und Praxisanwendungen sind z. B. 1,5 l/ha Calaris oder 2,0 
l/ha Gardo Gold + 0,5 l/ha Callisto (Zintan Gold Pack). Diese Aufwandmengen setzen einen optimalen Be-
handlungstermin bei noch kleinen Unkräutern (max. 2-Blattstadium) voraus. 
Auf Standorten mit nur mittlerem Besatz an Hirsearten haben sich in Versuchen z. B. die Varianten 0,3 
kg/ha Arigo + 0,3 l/ha Trend + 0,3 l/ha B 235 (Arigo B Pack) oder 1,25 l/ha MaisTer power + 1,25 l/ha Aspect 
(MaisTer Power Aspect) bewährt. Beim Einsatz von Sulfonylharnstoffen ist zu beachten, dass bei sehr starken 
Schwankungen von Tag- und Nachttemperaturen bzw. intensiver Sonneneinstrahlung Schäden an den Mais-
pflanzen verursacht werden können. Im Rahmen eines Resistenzmanagements kann die Sulfonylharnstoff-
Behandlung durch ein Triketon (z. B. Callisto oder Calaris) ersetzt werden. Hierfür ist z. B. der Einsatz von 1,2 
l/ha Calaris + 1,0 l/ha Dual Gold möglich.  
Bei starkem Hirsebesatz mit Auflauf in mehreren Wellen wird eine lang anhaltende Herbizidwirkung in erster 
Linie über den Boden benötigt. Zur Bekämpfung eignen sich Tankmischungen und Packs, die Dual Gold, Gar-
do Gold oder Aspect (z. B. in Zintan Gold Pack, Zintan Platin Pack, Elumis Gold Pack, Laudis Aspect Pack) 
enthalten. Hierbei ist eine ausreichende Bodenfeuchte wichtig. Die Kenntnis über der vorhandenen Hirseart ist 
wichtig, da die Herbizide unterschiedlich auf die Arten wirken. Mit sehr guten Wirkungsgraden gegen Hühner-
hirsen überzeugten in den Versuchen z. B. die TM 1,5 l/ha Calaris + 1,25 l/ha Dual Gold, 3,0 l/ha Gardo Gold 
+ 0,75 l/ha Callisto oder 2,0 l/ha Spectrum Gold + 0,8 Maran. Zur Bekämpfung der Borstenhirse kann z. B. die 
TM 1,25 l/ha Elumis + 2,5 l/ha Gardo Gold empfohlen werden. 
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Möglichkeiten der Risikominderung von Fusariumtoxinen  

durch gezielte Sortenwahl im Wintertriticale 
Christian Guddat und Stephan Knorre 

 
Triticale steht in Thüringen auf einer Fläche von knapp 13 Tsd. ha. Schwerpunktregionen sind die etwas weni-
ger ertragreichen Verwitterungsböden in den viehstärkeren Gebieten. Triticale wird hauptsächlich als abtra-
gende Frucht nach Getreide angebaut. 
Neben einer Ertragsminderung erhöht die ungünstige Fruchtfolgestellung auch die Gefahr einer Fusariumin-
fektion und daraus resultierender Mykotoxinbildung. Die Gehalte des Mykotoxins Deoxynivalenol (DON) sind 
oftmals höher als bei Winterweizen. DON stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier dar. 
Beim Anbau von Triticale werden vorbeugende Maßnahmen zur Minderung des Ährenfusariumbefalls empfoh-
len. Da eine günstigere Stellung in der Fruchtfolge beim Triticaleanbau in der Regel ausscheidet, trägt die 
Kombination von Maßnahmen erheblich zur Minderung des Risikos bei. Dazu zählen wendende Bodenbear-
beitung, Zerkleinerung und Einarbeitung der Erntereste der Vorfrucht und Reinigung von belasteten Partien. 
Bei höherem Risiko für den Befall mit Ährenfusarium wird vom TLLLR der Einsatz eines Fungizides während 
der Blüte empfohlen. Hierfür kommen z. B. die Mittel Helocur, Input Classic, Osiris, Prosaro oder DON-Q plus 
Azol in Betracht. 
Eine wesentliche Komponente zur Verringerung des Mykotoxinrisikos ist die Wahl von Sorten mit guter Wider-
standsfähigkeit gegen Ährenfusarium. Aus einer langjährigen länderübergreifenden Versuchsserie erfolgt in 
dieser Hinsicht in jedem Jahr eine aktuelle Einschätzung von Triticalesorten. Als Maßstab der Beurteilung wird 
dabei die Neigung der Sorten zur Bildung des Mykotoxins DON gewählt. 
Anhand der Ergebnisse lassen sich die geprüften Sorten in fünf Klassen einteilen. Cedrico, Tantris, Securo, 
Rhenio, Adverdo und Barolo gehören zur Gruppe der Sorten mit einer geringeren Neigung zur DON-Bildung. 
Bei ihnen ist das Risiko einer Grenzwertüberschreitung geringer. 
Eine mittlere Neigung zur DON-Bildung zeigen die Sorten KWS Aveo, Grenado, Temuco und Agostino, wäh-
rend Lombardo und Tulus mit einer mittleren bis hohen Neigung einzuschätzen sind. 
Dagegen weisen die Sorten Salto und Cosinus eine hohe sowie Silverado und SU Agendus eine sehr hohe 
Neigung zur DON-Bildung auf. 
Fazit: Das Risiko von Ährenfusarium und damit erhöhten DON-Gehalten ist bei Wintertriticale im Vergleich der 
Getreidearten höher. Zur Minderung dieses Risikos sind vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Da in Ab-
hängigkeit von Witterung und Anbaubedingungen einzelne Optionen nicht immer genügen, ist eine Kombinati-
on mehrerer Maßnahmen ratsam. Die Sorte kann nur ein Faktor zur Minimierung des Mykotoxingehalts sein. 
Beim Zusammentreffen mehrerer, den Fusariumbefall fördernder Faktoren wird auch die günstigste Sorte kei-
ne ausreichende Sicherheit bieten können. 
Wenn aus betrieblichen Gründen beim Anbau von Wintertriticale auf wendende Bodenbearbeitung nach kriti-
schen Vorfrüchten verzichtet werden muss, sind Sorten mit geringer Neigung zur DON-Bildung zu bevorzu-
gen. 
Vor allem beim Anbau von Sorten mit hoher und sehr hoher Neigung zur DON-Bildung werden besonders 
nach Vorfrüchten wie Mais, Weizen oder Triticale wendende Bodenbearbeitung, Zerkleinerung und Einarbei-
tung der Ernterückstände sowie Fungizidmaßnahmen als vorbeugende Maßnahmen empfohlen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter http:/www.thueringen.de/th9/tlllr – Feldversuchswesen. 
 

http://www.tll.de/
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Befallslage im Winterraps 

Katrin Gößner 
 
Erste Rapsbestände haben das Stadium der Vollblüte erreicht. Damit steht die Entscheidung hinsichtlich Fun-
gizideinsatz gegen die Weißstängeligkeit (Sclerotinia) an. Unterstützend für die Entscheidungsfindung kann 
das Prognosemodell SkleroPro unter www.isip.de genutzt werden. Für eine schlagbezogene Modellberech-
nung wird das Datum des Knospenstadiums (BBCH 55) benötigt. Ab Beginn der Blüte werden im Prognose-
modell Wetterdaten, Ertragsniveau, Rapspreis, Fungizid- und Überfahrtkosten sowie die infektionsgünstigen 
Stunden verrechnet und eine Bekämpfungsempfehlung ausgegeben. Gibt das Modell bis zur Vollblüte keine 
Bekämpfungsempfehlung aus, sollten unbedingt weitere schlagspezifische Faktoren in die Entscheidung für 
einen Fungizideinsatz einbezogen werden wie die Befallssituation mit Sclerotinia in den Vorjahren, die Anbau-
konzentration von Sclerotinia-anfälligen Kulturen in der Fruchtfolge und die Lage der Fläche (Bestandesfeuch-
te). Bedingt durch die trockene Witterung der letzten Wochen ist die Infektionsgefahr für Sclerotinia gering, da 
sich auch die Apothecien kaum bzw. gar nicht entwickelten. In Abhängigkeit von gefallenen Niederschlägen 
am vergangenen Wochenende kann sich das Risiko an einigen Standorten erhöhen. Bei der Entscheidung für 
eine Blütenbehandlung sollte die Anwendung der Fungizide zur Vollblüte des Rapses (50 % der Blüten geöff-
net) erfolgen. Die Einhaltung des optimalen Bekämpfungstermins beeinflusst in großem Maße die Wirkungssi-
cherheit der verwendeten Fungizide. Je früher eine Behandlung erfolgt, umso mehr Dauerleistung des Fungi-
zides ist gefordert. Neben den bekannten Präparaten stehen ab dieser Saison zur Blütenbehandlung Amistar 
Gold (Azoxystrobin, Difenoconazol), Aziza (Azoxystrobin, Isopyrazam), Intuity mit dem Wirkstoff Mandestrobin 
und etliche Azoxystrobin-Solomittel wie Azbany, Azoxystar, Sinstar zur Verfügung. 
Mittlerweile sind die Kohlschotenrüssler als dominierende Schädlingsart im Raps an den Blüten gut zu be-
obachten. Aufgrund der geringen Größe der Kohlschotenmücke ist eine gezielte Kontrolle zum Auftreten die-
ses Schädlings nicht praktikabel. Verwechslungsmöglichkeit besteht zu den bei sonnigem Wetter in Schwär-
men auftretenden nützlichen Schlupfwespen. Notwendige Bekämpfungsmaßnahmen sind also von der Anzahl 
der Kohlschotenrüssler im Bestand abhängig zu machen. Dabei gilt als Richtwert 0,5 bis 1 Käfer/Pflanze in 
Abhängigkeit von günstigen Bedingungen für die Kohlschotenmücken. Unter Einhaltung eines Wirkstoffwech-
sels werden Pyrethroide der Klasse 2 bzw. Biscaya empfohlen. Die Möglichkeit von Rand- bzw. Teilflächen-
behandlungen sind zu prüfen, da die Kohlschotenmücken nicht weit in die Bestände einfliegen. 
Eine kombinierte Ausbringung von Insektiziden und Fungiziden bei Bekämpfungsnotwendigkeit kann erfolgen. 
Die einsetzbaren Fungizide sind bienenungefährlich (B4), jedoch kann sich bei Triazol-haltigen Mitteln bei der 
Zumischung von bestimmten Insektiziden die Bienengefährdung der Tankmischung ändern. Ausnahme bilden 
Propulse ausschließlich in der Mischung mit Biscaya sowie Proline. 
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Durchwachsene Silphie – weiter im Aufwärtstrend 

Andrea Biertümpfel 
 
Trotz der nach wie vor nicht optimalen Rahmenbedingungen denken auch in diesem Jahr wieder Landwirte 
über den Anbau von Durchwachsener Silphie als Energiepflanze nach. Gründe dafür sind hauptsächlich in 
den ökologischen Vorteilen der Silphie gegenüber Mais zu suchen. So blüht sie von Juli bis zur Ernte und lockt 
zahlreiche Blütenbesucher, darunter auch Honigbienen, an und trägt mit ihrer intensiven Blütenfarbe zur Auf-
lockerung des Landschaftsbildes bei. Ein weiterer, wichtiger Aspekt, der aufgrund der Zunahme von Starknie-
derschlagsereignissen noch an Bedeutung gewinnen wird, ist der Erosionsschutz, den die Silphie mit ihrem 
Wurzelstock und dem tiefgehenden Wurzelsystem über das gesamte Jahr gewährleistet. Insbesondere in 
Hanglagen bietet sich die Silphie deshalb, flächig oder auch in breiteren Streifen zur Brechung von Erosions-
rinnen angelegt, an. Aufgrund der langen Standzeit ohne Bodenbearbeitung und den Eintrag von Biomasse 
verbessert sich das Bodenleben und der Humusgehalt des Bodens wird stetig erhöht. Diese ökologischen Vor-
teile gegenüber Mais werden dem Landwirt aktuell nicht monetär vergütet. Es besteht aber seit dem 1. Januar 
2018 die Möglichkeit, den Silphieanbau als Ökologische Vorrangfläche im Greening mit einem Gewichtungs-
faktor von 0,7 anrechnen zu lassen. Ein Saattermin für die Anlage ist dabei nicht vorgegeben. Pflanzenschutz 
ist ausschließlich im Anlagejahr erlaubt. Eine mineralische Düngung ist nicht gestattet, die organische Dün-
gung jedoch zulässig. Die im Greening gemeldeten Flächen dürfen, ohne Einschränkungen bezüglich des 
Termins, zur Verwendung in der Biogasanlage geerntet werden.  
Bei der Aussaat der Silphiebestände gilt es, einige Prämissen zu beachten. Oberste Priorität hat eine wasser-
schonende Frühjahrsbodenbearbeitung zur Herstellung eines ausreichend abgesetzten, gut rückverfestigten 
und möglichst ebenen Saatbetts. Die Aussaat sollte zwischen Mitte April bis Ende Mai mit einer Saatstärke 
von 15 bis 22 keimfähigen Samen/m² (entspricht ca. 3,0 bis 3,5 kg/ha) in Reihenweiten ca. 50 cm erfolgen. 
Die Reihenabstände sind dabei auf die vorhandene Pflegetechnik auszurichten, um bei Bedarf eine mechani-
sche Unkrautregulierung vornehmen zu können. Für die Aussaat haben sich pneumatische Einzelkornsäma-
schinen mit 1,2 bis 2,1 mm Lochscheiben bewährt. Wichtig ist eine flache Ablage der Samen in gleichmäßiger 
Tiefe von 1 bis 2 cm, da die Keimlinge eine relativ geringe Triebkraft aufweisen. Druckrollen an der Sämaschi-
ne verbessern den Bodenschluss. Bei lockerem Boden ist nach der Saat unbedingt zu walzen. Die weite 
Saatzeitspanne der Pflanze bietet die Möglichkeit, auf günstige Bedingungen für Saat und Saatbettbereitung 
zu warten. Eine Behandlung mit 3,5 l/ha Stomp Aqua im Vorauflauf ist erlaubt und unbedingt zu empfehlen. 
Bei Bodentemperaturen >15 °C und ausreichender Bodenfeuchte läuft die Silphie nach ca. 14 Tagen auf. Ein 
Umbruch ist erst bei weniger als vier Pflanzen/m² und schlechter Verteilung zu erwägen.  
Ziel muss es sein, bis zum Herbst des Anlagejahres einen weitgehenden Bestandesschluss zu erreichen und 
Silphiepflanzen mit ca. 10 bis 12 Blättern und einem Rosettendurchmesser von etwa 40 bis 50 cm zu etablie-
ren. Gelingt das, ist der Verzicht auf Pflanzenschutzmaßnahmen, wie im Greening gefordert, in den Nutzungs-
jahren möglich und hohe Erträge sind garantiert.  
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Befallslage bei Getreide im Frühjahr 

Enrico Heidrich 
 
Trotz kurzem Temperaturhoch Ende März entwickelten sich die Wintergetreidebestände zu Vegetationsbeginn 
nur zögerlich. Ein Kriterium dafür war die unterdurchschnittliche Versorgung der Bestände mit Feuchtigkeit. Im 
Vergleich zum langjährigen Mittel fielen bis Ende April nur etwa 65 % der Niederschläge. Vorteilhaft war, dass 
durch die anhaltende Trockenheit im April deutlich weniger Krankheiten im Getreide auftraten. 
 
Im Winterweizen blieb die Gefährdung durch Gelbrost dennoch hoch, da dieser auch mit wenig Feuchtigkeit 
auskommt. Die Taubildung am Morgen durch hohe Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperaturen reicht 
für eine weitere Ausbreitung völlig aus. Seit Mitte April gab es einige infektionsgünstige Tage, sodass der Be-
fall durch Mehltau sortenabhängig in unterschiedlicher Stärke im unteren Blattbereich in Weizenbeständen zu 
finden ist. Diese Blattflecken bilden bei feuchtwarmer Witterung das Ausgangsinokulum für Infektionen der 
oberen Blätter. Aber auch Septoria tritici konnte in einigen Beständen Mitte April festgestellt werden. Dieser 
konnte sich zunächst witterungsbedingt nicht weiterentwickeln. 
 
Allgemein führten die Niederschläge Anfang Mai regional zur Erhöhung des Infektionsrisikos durch Blattkrank-
heiten. Die Befallsfreiheit der obersten drei Blattetagen gilt es zu gewährleisten, um den Ertrag zu sichern. Ab 
dem Fahnenblattstadium sind Azol-Carboxamid-Mischungen und bei Auftreten von Rost zusätzlich Strobiluri-
ne, zu empfehlen. In die Überlegung zur Mittelwahl sollte aus Kostengründen auch einfließen, ob die entspre-
chende Fläche für eine Fusariumbehandlung zur Blüte vorgesehen ist. Eine Blütenbehandlung ist in Abhän-
gigkeit von Risikofaktoren wie Anfälligkeit der Sorte, Aussaatverfahren und Vorfrucht nur bei infektionsgünsti-
ger Witterung für Ährenfusariosen in Erwägung zu ziehen.  
 
Erste Infektionen der Wintergerste mit Netzflecken und Mehltau fanden bereits Mitte April statt. Dennoch konn-
ten vielerorts Fungizidbehandlungen über das Ährenschwellen hinausgeschoben werden. Aufgrund voran-
schreitender Resistenz bei der Netzfleckenkrankheit sollten zur Bekämpfung von Netzflecken und Zwergrost 
Carboxamid-freie Varianten Verwendung finden. Sollten dennoch Carboxamide eingesetzt werden, ist eine 
Tankmischung mit dem Strobilurinwirkstoff Pyraclostrobin dringend angeraten. Auch im letzten Jahr wurde 
vereinzelt Ramularia in einigen Regionen Thüringens beobachtet. Der Krankheitserreger tritt erst sehr spät 
während der Fruchtentwicklung auf, sodass es für eine Behandlung dann zu spät ist. Als Faustregel gilt: Spiel-
te Ramularia in den letzten Jahren am Standort eine Rolle, so ist bei der Fungizidmaßnahme ein Tankmi-
schung mit einem Chlorthalonil-haltigem Präparat und Prothioconazol zu empfehlen. Nur diese beiden Wirk-
stoffe besitzen derzeit eine ausreichende Wirkung 
 
Winterroggen zeigt sich bis auf einige Bestände mit mittlerem Rhynchosporiumbefall gesund.  
Sofern noch keine fungizide Maßnahme im Winterroggen notwendig war, kann bis maximal Blühende der Ein-
satz einer hochwirksamen Carboxamid-Mischung gegen den ertragswirksamen Braunrost erfolgen. Damit ist 
ein ausreichend langer Schutz der Pflanzen bis zur Abreife gewährleistet. 
 



 

 

 

 

+++ TLLLR informiert +++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kalenderwoche 2019 

 
Entwicklungsstand der Kulturen 2018/19 

Herbert Michel und Christian Guddat 
 
Etwas überdurchschnittliche Niederschläge im September ließ die Bodenfeuchte in den oberen Schichten an-
steigen, was zu guten Bedingungen für die Bearbeitbarkeit und das Wachstum der Herbstsaaten führte. Regi-
onal war allerdings ein schlechter Aufgang des Winterrapses festzustellen, der mitunter auch einen Umbruch 
zur Folge hatte. Dort, wo das Bodenwasserdefizit sehr hoch war und die Niederschläge zu gering, lief auch 
Wintergetreide zum Teil ungleichmäßig auf. Der Oktober und November zeigten sich zu warm und deutlich zu 
trocken. Die Vegetationsperiode endete erst am 17. November. Von den Wintermonaten hatte nur der De-
zember überdurchschnittliche Niederschlagsmengen aufzuweisen, wodurch der Winter insgesamt zu trocken 
abschnitt. Alle 3 Monate waren trotz der zu kalten 3. Januardekade mit Tiefstwerten bis -15 °C zu warm. In 
dieser Phase trat Bodenfrost verbunden mit Frostgare auf. Das Wintergetreide überstand den Frost unbe-
schadet und bestockte sich gut. 
 
Der März war zu warm und die Niederschlagsversorgung bewegte sich im Normalbereich, mit standortabhän-
gigen Schwankungen. Dadurch herrschten gute Bedingungen für die Aussaat von Sommergetreide und Kör-
nerleguminosen, die bereits Ende Februar begann. Zugleich konnten die anstehenden Düngungsmaßnahmen 
erledigt werden. Durch die Trockenheit im Vorjahr herrschte zu Vegetationsende ein großes Wasserdefizit, 
das sich durch den trockenen Winter nicht verbesserte. Die Märzniederschläge änderten daran in vielen Ge-
bieten nur wenig. So lagen zu Vegetationsbeginn, der bereits am 28.02. einsetzte, in den meisten Gebieten 
Thüringens große Bodenfeuchtedefizite vor. Nur in Nordwestthüringen waren die Böden weitgehend aufgefüllt. 
Von Juli 2018 bis März 2019 fielen im Mittel Thüringens nur 65 % Niederschläge im Vergleich zum vieljährigen 
Mittel. Bereits zu Vegetationsbeginn erfolgte regional ein massiver Zuflug von Rapsschädlingen. 
 
Der April fiel im Mittel 1 °C zu warm aus und z. T. wieder deutlich zu trocken. Ende des Monats hatte die Ve-
getation einen Vorsprung von etwa einer Woche. Wie im Februar und März gab es große Unterschiede zwi-
schen den Tag- und Nachttemperaturen, die bis über 20 °C betrugen. Nachtfröste waren für Winterraps un-
günstig, der im Knospenstadium bzw. kurz vor Blühbeginn stand. Zudem beeinträchtigte die ausgeprägte Tro-
ckenheit die Ausbildung der Ertragsanlagen. Erst die letzten 5 Apriltage lieferten fast den ganzen Monatsnie-
derschlag. Dadurch hat sich die angespannte Bodenfeuchtesituation Ende des Monats etwas entschärft. Die 
Niederschläge reichten für den Aufgang von Mais und Zuckerrüben aus und durchfeuchteten die oberste Bo-
denschicht. Bei kühlen Temperaturen herrschten gute Bedingungen für die weitere Entwicklung der Somme-
rungen. Bei den weiter im Wachstum fortgeschrittenen Kulturen sind die Niederschläge in wenigen Tagen auf-
gebraucht, so dass keine dauerhafte Verbesserung der Pflanzenwasserversorgung eintritt. Momentan befin-
den sich alle Kulturen visuell in einem guten Zustand. Die Niederschläge der vergangenen Tage waren für das 
Wachstum, die Differenzierung der Kornanlagen sowie die anstehende Kornfüllungsphase enorm wichtig. Da 
die Pflanzenentwicklung jetzt rasch fortschreitet und der Wasserbedarf weiter ansteigt, wurden die Nieder-
schläge aufgrund der stark ausgezehrten Bodenwasservorräte dringend gebraucht: Sie kamen an vielen 
Standorten gerade noch richtig. Dies galt insbesondere für das Thüringer Becken und seine Randlagen sowie 
Ostthüringen. Das Temperaturniveau befindet sich für Mitte Mai etwas unter dem langjährigen Mittel des 
DWD. 
 



 

 

 

 

+++ TLLLR informiert +++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Kalenderwoche 2019 

 
Sortenwahl bei Winterraps 

Dr. Uwe Jentsch 

 
Die Winterrapsanbaufläche ist zur Aussaat 2018 in allen Bundesländern mehr oder weniger deutlich zurück-
gegangen. So auch in Thüringen um knapp 30 % auf ca. 83.000 ha im Vergleich zur Durchschnittsanbauflä-
che der letzten fünf Jahre. Ursachen dafür sind z. B. ungünstige Aussaatbedingungen (lang anhaltende Tro-
ckenheit) und Unzufriedenheit über erzielte Deckungsbeiträge beim Anbau von Winterraps in den letzten Jah-
ren. Trotzdem wird der Winterraps, auch aus Mangel an Alternativen, die wichtigste Blattfrucht nicht nur in den 
Thüringer Fruchtfolgen bleiben. 
Für den Anbau steht dem Landwirt eine große Anzahl an Sorten zur Verfügung. In der Beschreibenden Sor-
tenliste des Bundessortenamtes (BSA) Ausgabe 2018 waren 68 deutsche Sorten eingetragen, von denen seit 
dem Erscheinen der Liste 7 Sorten gelöscht wurden. Hinzu gekommen sind 17 neu zugelassene Winterrapss-
orten aus dem Dezember 2018. Weiterhin werden durch die Züchterhäuser und dem Handel eine Vielzahl EU-
Sorten angeboten. Lediglich 24 dieser EU-Sorten, von denen Versuchsergebnisse aus amtlichen Prüfungen 
vorliegen, wurden durch das BSA in ihrer Sortenliste beschrieben. Nach der Einführung der ersten Hybridsor-
ten gegen Ende der 1990 er Jahre ist deren Anbauumfang kontinuierlich gestiegen. Der Anteil an Liniensorten 
lag zur Ernte 2018, nach Auswertung der Besonderen Ernteermittlung in Thüringen, nur noch bei ca. 5 %. 
Entsprechend stehen nur noch sehr wenige Winterraps-Liniensorten zur Verfügung.  
Wichtige Kriterien bei der Sortenwahl sind neben Ertragsleistung und -stabilität, Öl- und Glukosinolatgehalt, 
Standfestigkeit, Saatzeiteignung, Reifezeit und nicht zuletzt die Krankheitstoleranz und -resistenz. 
Geeignete Liniensorten für die beiden Thüringer Anbaugebiete Löss- bzw. Verwitterungsstandorte, die in den 
Landesortenversuchen (LSV) geprüft wurden, sind Arabella und Patron. Ebenfalls für beide Anbaugebiete ge-
eignet ältere bewährte Hybridsorten sind Arsenal, Avatar und Penn bzw. die neueren DK Exception, Hattrick 
und Trezzor. Bevorzugt für Löss-Standorte geeignet sind die Hybriden Attletik und Bender. Aufgrund vorlie-
gender sehr positiver Leistungen aus vorgelagerten Versuchen (Wertprüfungen des BSA) im Anbaugebiet und 
dem ersten LSV-Jahr wurde, die sehr junge 2017 in Deutschland zugelassen Sorte, Architekt bereits für die 
Löss-Standorte empfohlen. Hybridsorten, die sich besonders für die Verwitterungsstandorte in Thüringen eig-
nen sind Fencer, PT 225 und Alvaro KWS. 
Ausführliche Ergebnisse zu den LSV beider Thüringer Anbaugebiete und die Charakteristik der einzelnen Sor-
ten, wurden unter https://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/publikationen/voe/lsv/index.aspx veröffentlicht. 
Außerdem stehen dem Landwirt Winterrapssorten mit spezieller Qualität wie Sorten mit veränderten Fettsäu-
remuster (hoher Öl- und geringer Linolensäuregehalt, Holli-Raps) oder erucasäurehaltige Sorten zur Verfü-
gung. Ihr Anbau sollte über Verträge abgesichert sein. Treten Probleme mit Kohlhernie auf, sind Sorten mit 
rassespezifischer Resistenz verfügbar. Informationen zu diesen Spezialsorten können der Beschreibenden 
Sortenliste des BSA entnommen werden, da keine regionalen Versuchsergebnisse vorliegen.  
 

https://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/publikationen/voe/lsv/index.aspx
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Insektenschutz mit der Landwirtschaft - Grundverständnis 

Dr. Katja Gödeke 
 
Nachdem ein deutlicher Rückgang der Insektenarten und -individuenzahlen als Tatsache betrachtet werden 
muss, gewinnt der Insektenschutz in Gesellschaft, Medien und der Politik, immer mehr an Bedeutung. Die 
Landwirtschaft wird dabei pauschal oft als größter Verursacher des Insektenschwunds bezeichnet. Abgesehen 
davon, dass Insektenschutz alle angeht, vom Balkongärtner über die Stadt bzw. Gemeinde bis hin zum land-
wirtschaftlichen Großunternehmen, ist der Begriff selbst sehr unspezifisch definiert und eröffnet dadurch aber 
auch viele Optionen.  
Im KULAP-Programm Thüringen werden Biodiversitätsmaßnahmen auf Ackerflächen in Form von Blühflä-
chen/-streifen, Ackerrandstreifen, Stilllegung/Brache auch für den Insektenschutz umgesetzt. Die Flächenin-
anspruchnahme dieser Maßnahmen hat sich hierbei z. B. vom KULAP 2000 mit 1.485 ha über das KULAP 
2007 mit 1.398 ha bis zum KULAP/Greening 2014 mit 1.172 ha (Stand 2017) entwickelt. Hinzu kommen, mit 
Stand 2017, 9.314 ha Puffer-/Blühstreifen und Brache als reine Greening-Maßnahmen, wobei die Streifen 
hierbei keine 200 ha erreichen. Festzuhalten bleibt, dass sich die Landwirtschaft in Thüringen seit langem und 
vor allem konstant an der Umsetzung von Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft beteiligt und so kontinuierlich 
auch zum Insektenschutz beiträgt.  
Aus Untersuchungen der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg 2017, im Auftrag des TLUBN auf Versu-
chen des TLLLR im TLPVG, hat sich gezeigt, dass selbst einjährige Blühstreifen mitten im Schlag zur enor-
men Steigerung der Insektenindividuenzahl im Vergleich zum herkömmlich bewirtschafteten Ackerland führen. 
Zum Aufbau von stabilen Insektenpopulationen ist es jedoch wichtig, nicht „Inseln“ im Agrarraum mit hohen 
Individuendichten als Nahrungs- und Schutzhabitat zu schaffen, sondern vielfältige Vernetzungsstrukturen 
aufzubauen („Trittsteine“). Neben den Strukturen, meist in Form von Pflanzenbewuchs, sollten z. B. auch Stel-
len offenen Bodens als Fortpflanzungs-/Überwinterungshabitat vorhanden sein. Auch überwinternde Brachen, 
Stoppelbrachen, Blühstreifen usw. sind wertvolle, biodiversitätserhöhende Maßnahmen. 
Tatsache ist jedoch auch, dass den bereits vorhandenen, dauerhaften Randstrukturen, wie z. B. Feldrainen 
und Straßenbegleitgrün, wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Hier sind die Gemeinden und 
Flächeneigentümer angesprochen, denn bei einem Pachtflächenanteil von 80 % sind dem landwirtschaftlichen 
Betrieb, bei Anlage und Pflege dauerhafter Strukturen, die Hände gebunden. 
Grundsätzlich zeigt sich also, dass jeder einzeln zum Insektenschutz beitragen kann und auch kleine Maß-
nahmen bereits eine große Wirkung haben. Ziel muss es jedoch sein, dass sich die einzelnen Akteursgruppen 
in großen zusammenhängenden Landschaften zusammenfinden müssen, um hier zielorientiert und vernet-
zend vorgehen zu können. Dauerhafte Strukturen, deren Eigentumsfrage geklärt ist, sollten eine Aufwertung 
erfahren, bevor Ackerfläche aus der Produktion genommen werden muss. In Form von Projekten aber auch in 
der Weiterentwicklung der Förderprogramme werden diese Aspekte vom TLLLR aufgegriffen. 
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Fachgespräch Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen  

mit anschließendem Feldtag in der Zweigstelle Großenstein 
Andrea Biertümpfel 

 
Thüringen deckt mit einer Fläche von ca. 1.300 ha knapp 20 % des bundesweiten Anbaus von Heil-, Duft- und 
Gewürzpflanzen ab. Dabei bauen die landwirtschaftlichen Betriebe derzeit etwa 15 Kulturarten nachfrageori-
entiert an. Zu den Hauptkulturen der letzten fünf Jahre zählen Kamille, Pfefferminze, Zitronenmelisse, Schaf-
garbe und Johanniskraut. Um diese Spezialkulturen wirtschaftlich anbauen zu können, benötigen die Land-
wirtschaftsbetriebe ein besonderes Know-how, das mit den steigenden Anforderungen an die Qualität der Ern-
teprodukte und den Umwelt- und Naturschutz bei der Produktion stetig wachsen muss.  
Um aktuelle Schwerpunkte und Trends mit den anbauenden Landwirten und Fachexperten zu diskutieren, lud 
das TLLLR am 29. Mai 2019 zum jährlichen Fachgespräch Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen mit anschließen-
dem Feldtag in die Zweigstelle Großenstein ein. Etwa 40 Teilnehmer aus der Praxis, seitens der abnehmen-
den Hand sowie aus Behörden und Institutionen folgten der Einladung. 
Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch den zuständigen Referatsleiter des TLLLR, Torsten Graf, 
folgten die Fachvorträge.  
Die Reinhaltung der Bestände spielt beim Anbau von Spezial- und Nischenkulturen eine entscheidende Rolle, 
da nur hochqualitative, beimischungsarme Ware entsprechend vermarktet werden kann. Deshalb ging Kristin 
Schüffler, TLLLR, zu Beginn des Fachgesprächs auf aktuelle Probleme und Fragen der Praktiker zum Thema 
Pflanzenschutz ein. Hier ging es u. a. auch darum, wie man sich hinsichtlich verändernder Zulassungen immer 
auf dem neuesten Stand halten kann. Auch das Problem wegfallender Grundzulassungen für wichtige Wirk-
stoffe im Bereich der Sonderkulturen ist und bleibt akut. Fakt ist, dass das Spektrum verfügbarer Mittel und 
Wirkstoffe in den nächsten Jahren weiter eingeschränkt wird. Dies führt vor allem in den Hauptkulturen zu ei-
nem ansteigenden Auftreten von Problemunkräutern, die sich mitunter nur noch sehr arbeitsintensiv entfernen 
lassen. Dazu zählen u. a. verschiedene Kreuzkräuter oder Ackervergissmeinnicht, die schon in geringen Men-
gen wegen ihres Gehaltes an Pyrrolizidinalkaloiden ganze Chargen unverkäuflich machen. Einen Überblick 
über diese Problematik gab Dr. Andreas Plescher von der Pharmaplant GmbH Artern. Im abschließenden Vor-
trag informierte Werner Hanske, Bundessortenamt (BSA) Dachwig, über die Prüfung von Heil-, Duft- und Ge-
würzpflanzen durch das Bundessortenamt. 
Nach einer angeregten Diskussion zu den angesprochenen Themen ging es aufs Versuchsfeld, wo, neben 
Herbizidprüfungen in verschiedenen Kulturen, auch Versuche zur Aussaat von Malve und Kapuzinerkesse in 
Mulchfolie zu sehen waren. Neu begonnen wurden 2019 jährliche N-Düngungsversuche zu Kapuzinerkresse 
und Blauer Malve, um weitere Daten für die Düngebedarfsermittlung gemäß der aktuellen Düngeverordnung 
sammeln zu können. 
Die Inhalte der Fachvorträge sind demnächst unter  
https://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/service/veranstaltungen/index.aspx abrufbar. 
 

https://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/service/veranstaltungen/index.aspx
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25. Kalenderwoche 2019 

 
Landwirtschaft an FFH-Gebieten – Ein Risiko? 

Dr. Katja Gödeke und Sarah Groschupp 
 
Der Erhaltungszustand von FFH-Lebensraumtypen ist EU-berichtspflichtig und es gilt ein Verschlechterungs-
verbot. Dies bedeutet, dass der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen in FFH-Gebieten zum jeweiligen 
Referenzjahr mindestens erhalten werden muss, besser noch, gesteigert werden sollte. Die Landwirtschaft in 
Thüringen sah sich dem Pauschalvorwurf der für das FFH-Monitoring Zuständigen gegenüber, dass die jewei-
ligen Erhaltungszustände der FFH-Lebensraumtypen nicht erhalten oder verbessert werden könnten, aufgrund 
„des hohen Einflusses der direkt angrenzenden intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung“. In einem 
gemeinsamen Projekt wurde das Thema als Masterarbeit in 2018 aufgegriffen. 
Ausgewählt wurden insgesamt vier Untersuchungsgebiete im Hochertrags-Ackerbaugebiet Thüringens, zwei 
FFH-Gebiete und zwei Flächen in einem Naturschutzgebiet (NSG), jeweils mit Steppenrasen bewachsen. Be-
dingung der Flächenauswahl war, dass diese Gebiete direkt angrenzend an konventionell bewirtschaftete Fel-
der ohne Pufferstrukturen, wie Hecken, Büsche oder Bäume sein mussten. Zusätzliche Voraussetzung war die 
Beweidung der FFH-/NSG-Flächen und der Landwirt musste natürlich mit den Probenahmen einverstanden 
sein. Es wurden zahlreiche Proben zu verschiedenen Zeitpunkten von Pflanzenaufwuchs und Boden genom-
men, jeweils auf dem angrenzenden Acker als auch im Schutzgebiet selbst. Untersucht wurden diese Proben 
auf Stickstoff-/Nitratgehalt und Pflanzenschutzmittel(PSM)rückstände. Vegetationsaufnahmen in den Schutz-
gebieten erfolgten zeitgleich mit den Probenahmen. Des Weiteren wurden die Landwirte mittels Fragebogen 
zu ihrem Düngungs- und Pflanzenschutzmanagement, aber auch zu ihrem Beratungsbedarf sowie ihrer 
Kenntnis geeigneter Ansprechpartner für Naturschutzbelange befragt. Das Relief der vier Standorte wurde 
außerdem mit Hilfe einer Geoinformationssystem(GIS)-Analyse dargestellt.  
Festzuhalten bleibt, dass sich alle an der Untersuchung beteiligten Landwirte an die geltende Gute fachliche 
Praxis (GfP) gehalten haben und sogar standardmäßig besondere Vorkehrungen für die Feldrandbewirtschaf-
tung treffen. Das tun sie, obwohl sie umweltseitig laut Umfrage überwiegend nicht gezielt über besondere 
Maßnahmen für die Schutzgebiete informiert wurden und auch keinen Ansprechpartner benennen könnten. 
Die bisher einjährigen Untersuchungsergebnisse sind sehr standortabhängig und zeigen, dass sich die beiden 
FFH-Gebiete, aufgrund ihrer günstigen Lage als Kuppen, im Erhaltungszustand nicht verschlechtert haben, 
eines sich sogar verbessert hat. Das NSG jedoch liegt quasi als Trennstreifen jeweils zwischen zwei Feldern, 
die stark geneigt und dadurch erosionsgefährdet sind. Ein eindeutiger Gradient etwaiger Belastungen konnte 
nicht nachgewiesen werden, eine Randbelastung punktuell schon. Dies zeigten auch die Vegetationsaufnah-
men, die sich jedoch nicht statistisch absichern ließen. Eine grundsätzliche Verschlechterung der Fläche im 
Erhaltungszustand des Steppenrasens war nicht feststellbar. 
Ein Pauschalvorwurf gegen die Landwirtschaft konnte somit gut widerlegt werden, es gilt jedoch bei besonde-
ren standörtlichen Gegebenheiten entsprechend gezielt mit geeigneten Maßnahmen den Schutz von sensib-
len Gebieten noch weiter zu verbessern. Ein Ausbau der naturschutzfachlichen Beratungs- und Informations-
angebote unter Beachtung landwirtschaftlicher Belange wäre wünschenswert.    
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26. Kalenderwoche 2019 

 
Blühmischungen auf dem Prüfstand 
Dr. Katja Gödeke und Herbert Michel 

 
Die Erhöhung der Biodiversität in der Agrarlandschaft steht aktuell ganz oben auf der politischen und gesell-
schaftlichen Agenda. Die landwirtschaftlichen Betriebe in Thüringen leisten über die Inanspruchnahme von 
KULAP-Programmen bereits einen guten Beitrag, z. B. in Form der Anlage von Blühstreifen auf landwirtschaft-
lichen Flächen. 
Die zurzeit im KULAP empfohlenen Blühmischungen bieten grundsätzlich einen guten Aufgang sowie ein gu-
tes und reichhaltiges Blütenangebot über die Dauer der Vegetationszeit. Für den Landwirt stellt sich aber auch 
die entscheidende Frage, wie sich die Anlage von Blühstreifen in der Folgefrucht auswirkt. 
Aus den seit 2015 laufenden Untersuchungen des TLLLR im TLPVG, zur Eignung und Wirkung von biodiversi-
tätserhöhenden Strukturelementen im landwirtschaftlichen Produktionskontext, hat sich gezeigt, dass nach der 
Anlage von Blühmischungen in den Folgekulturen z. T. erhebliche Probleme mit Durchwuchs der vorjährigen 
Blühmischungsarten auftreten können. Bedingt sicherlich auch durch die relativ milden und kurzen Winter, so 
schaffen es selbst die einjährigen Arten sich im Folgejahr wieder zu etablieren. 
Als Beispiele seien hier der Durchwuchs von Phacelia im Winterweizen zur Ernte 2016 genannt, wobei in den 
eindeutig wiederzufindenden einjährigen Streifenstrukturen des Vorjahres, der Weizenertrag nur rund die Hälf-
te des durchschnittlichen Gesamtfeldertrags erreicht hat. Auch im Ackerbohnenanbau in 2018 konnten die vier 
auf dem Schlag vorjährig angelegten einjährigen Blühstreifen zweifelsfrei anhand der Vegetationszusammen-
setzung identifiziert werden. Die Streifen mussten gemulcht werden, der Ertragsausfall betrug somit für den 
Landwirt in den vormaligen Streifenstrukturen 100 %. Ausschlaggebend war hier der massive Besatz mit Son-
nenblumen, mit einem durchschnittlichen Deckungsgrad (DG) in den vier Streifen von rund 52 %, jedoch mit 
einer Spanne zwischen 5 und 80 % DG. Die Malve, Phacelia und der Buchweizen erreichten jeweils noch ei-
nen DG von durchschnittlich etwa 4 %, Borretsch und Ringelblume von jeweils 1,5 %. 
Gleiche Tendenzen zeigten sich in einem vom Pflanzenschutzreferat in der Versuchsstation Friemar in 2018 
durchgeführten Demoversuch, in dem u. a. auch die einjährige KULAP-Blühmischung B1a, die im TLPVG 
verwendet wurde, mit Mais- und Zuckerrübenherbiziden bekämpft wurde. Gerade bei den Zuckerrübenherbizi-
den zeigten sich z. T. deutliche Wirkungslücken gegenüber Buchweizen, Sonnenblumen, Malve, Phacelia, 
aber auch den Kleearten (ISIP-Thüringen > Ackerbau > Versuchsberichte).  
Der Ausgleich von Ertragsminderungen oder gar -ausfällen im Folgejahr ist nicht Bestandteil der KULAP-
Kalkulationen. Es ist auch zu hinterfragen, inwieweit der gesteigerte Biodiversitätseffekt im Anlagejahr durch 
vermehrten Bodenbearbeitungs- und Pflanzenschutzaufwand (chemisch und/oder mechanisch) im Folgejahr, 
bzw. auch den Folgejahren, ökologisch sinnvoll ist. Daher ist es von herausragender Bedeutung bei der Ent-
wicklung neuer Blühmischungen auch auf alle Neben- und Folgeaspekte für die landwirtschaftliche Produktion 
zu achten, um die Akzeptanz für eine gewünschte Biodiversitätserhöhung in der landwirtschaftlichen Praxis zu 
steigern. 
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Hinweise zur Ernte von Winterraps 

Corinna Ormerod 
 
Durch das komplizierte letzte Erntejahr hat sich die Anbaufläche von Winterraps in Thüringen stark verringert. 
Die Bedingungen für dieses Erntejahr gestalteten sich anfangs durch die vorherrschende Trockenheit schwie-
rig und führten zu weiteren Umbrüchen. Trotzdem haben sich die verbliebenen Bestände etabliert und stellten 
sich im Frühjahr als gut entwickelt dar. Der massive Schädlingsbefall (Rüßlerarten und Rapsglanzkäfer) im 
März war eine Herausforderung für die Landwirte. Niederschläge fielen erst verhalten, jedoch deutlich mehr 
als im Vorjahr, so dass der Raps normalen Zuwuchs zeigte. Die Bestände präsentieren sich heute in Thürin-
gen mit einer gleichmäßigen Schotenentwicklung. Ausfälle können dort entstehen, wo die Bekämpfung der 
Schädlinge nicht ausreichte bzw. zu spät erfolgte oder die Niederschlagsmenge zu gering war Hier kann eine 
reduzierte Schotenzahl vorliegen bzw. der Raps zeigt durch den Befall abgeknickte Stängel. Zum derzeitigen 
Zeitpunkt ist das Auftreten von pilzlichen Schaderregern, wie Sclerotinia und Phoma gering. 
 
Durch die sommerliche Witterung wird die diesjährige Ernte ca. Mitte Juli beginnen. Für die Betriebe stellt dies 
eine enorme Arbeitsspitze dar. Da Raps sehr oft recht ungleichmäßig abreift, gilt es Geduld zu bewahren und 
abzuwarten bis auch die unteren Schoten optimal erntereif sind. Das heißt, der Bestand befindet sich im 
BBCH 89, der Vollreife. Nur hier, wenn 90 % aller Körner gleichmäßig schwarz gefärbt sind, ist die Qualität 
des Erntegutes gesichert, damit Ölgehalt und Ölqualität für eine effektive Vermarktung stimmen. Unreife und 
zu früh geerntete Partien weisen hohe Gehalte an freien Fettsäuren, aber auch Phosphor und Erdalkalimetal-
len auf, welche sich z. B. bei der normgerechten Biokraftstoffherstellung negativ auswirken. Es empfiehlt sich 
immer im Vorfeld der Ernte ein Probedrusch ohne Strohreißer durchzuführen, denn Grünanteile erschweren 
den Ausdrusch erheblich.  Außerdem sind im Schwad selbst die noch unreifen Gummischoten komplett zu 
finden. Zum Zeitpunkt der Vollreife hat der Raps bereits die erforderliche Lagerfeuchte von 9 % und einen Be-
satz unter 2 %. Zur Erhöhung der Flächenleistung und zur Verminderung von Beimengungen im Erntegut soll-
te der Rapsstängel möglichst hoch, erst im Bereich der unteren Verzweigungen abgeschnitten werden. 
 
Eine geeignete Sortenwahl unterstützt den Anbau im jeweiligen Anbaugebiet und hilft auch Erntespitzen zu 
vermeiden. Hier steht ein breites Spektrum an leistungsfähigen Sorten zur Verfügung. Diesbezügliche Emp-
fehlungen und Eignungen können aus den Ergebnissen der Thüringer Landessortenversuche  entnommen 
werden https://www.thueringen.de/th9/tlllr//wir/publikationen/voe/lsv/index.aspx. Weitere Informationsmöglich-
keiten bestehen durch die angebotenen Feldtage in den Thüringer Versuchsstationen. 
 

https://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/publikationen/voe/lsv/index.aspx
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Organische Düngung im Herbst 2019 

Dr. Wilfried Zorn 
 
Für die organische Düngung nach der Ernte 2019 gelten nach wie vor die Vorgaben der Düngeverordnung 
vom 26.05.2017. Auf Ackerland ist die Aufbringung von Düngemitteln mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff (> 
1,5 % N in der Trockenmasse) nach der Ernte der Hauptfrucht nur zu Zwischenfrüchten, Winterraps, Feldfutter 
jeweils mit Aussaat bis zum 15. September und zu Wintergerste nach Getreidevorfrucht bei Aussaat bis zum 
1. Oktober zulässig. Diese Regelung betrifft sowohl organische als auch mineralische N-Düngemittel. Die Ga-
ben sind auf die Höhe des N-Düngebedarfs, jedoch auf maximal 30 kg Ammonium-N oder 60 kg Gesamt-N/ha 
ohne Berücksichtigung des N-Mineraldüngeräquivalentes und Ausbringungsverlusten begrenzt. Die Sperrfrist 
beginnt auf Ackerland am 2. Oktober und endet mit Ablauf des 31. Januar. 
Für jeden Schlag bzw. Bewirtschaftungseinheit ist vor der Herbst-N-Düngung eine Düngebedarfsermittlung 
durchzuführen und das Ergebnis 7 Jahre aufzubewahren.  
Für Thüringen gilt folgende Regelung: Die oben genannten Kulturen weisen grundsätzlich einen Düngebedarf 
im Herbst in der genannten Höhe auf. Nach den Vorfrüchten Leguminosen, Zuckerrübe, Winterraps und Kar-
toffel liegt kein Düngebedarf vor, da der N-Bedarf der Kulturen durch den Bodenvorrat bzw. die Ernterückstän-
de gedeckt wird. Nach allen anderen Vorfrüchten ist eine Düngung zu den aufgeführten Kulturen zulässig. Zur 
Prüfung und Dokumentation der Zulässigkeit der N-Düngung zu Ackerkulturen im Herbst kann die Fachinfor-
mation zur Düngebedarfsermittlung und N-Düngung auf Ackerland im Herbst ab 2018 verwendet werden.  
Weitere Informationen zur Düngung stehen unter:  
www.thueringen.de/th9/tlllr/landwirtschaft/pflanzenproduktion/duengung/index.aspx zur Verfügung. 
Organische, organisch-mineralische Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger mit wesentlichem Gehalt an 
verfügbarem Stickstoff (> 1,5 % N in der Trockenmasse, davon >10 %-Anteil verfügbarer N) sind auf unbe-
stelltem Ackerland innerhalb von 4 Stunden einzuarbeiten. Die Grünlandsperrfrist umfasst den Zeitraum 2. 
November bis 31. Januar. Die Ausbringung der organischen Düngung bis 1. November ist zulässig, wenn der 
im Frühjahr ermittelte N-Düngebedarf noch nicht ausgeschöpft worden ist. Es sind die vorgegebenen Gewäs-
serabstände zur Böschungsoberkante von 4 Meter bzw. beim Einsatz von Exakttechnik von 1 Meter zu beach-
ten. Bei der Ausbringung von Festmist von Huf- und Klauentieren sowie Kompost gilt keine Begrenzung der N-
Düngung auf max. 30 kg Ammonium-N oder 60 kg Gesamt-N/ha. Der Einsatz dieser Düngemittel ist im Zeit-
raum 15.12. bis 15.01. sowie zu Kulturen im folgenden Frühjahr ohne N-Bedarf (z. B. Leguminosen) nicht er-
laubt. 
 
Die Thüringer Landesdüngeverordnung wird nach Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt voraus-
sichtlich Ende Juli in Kraft treten. Diese regelt zusätzliche Anforderungen an die Düngung in nitratbelasteten 
Gebieten. Die betroffenen Feldblöcke können ab sofort im Geoportal Thüringen unter www.geoportal-th.de 
abgerufen werden. Jeweils aktuelle Informationen stellt das TLLLR unter www.thueringen.de/dvo bereit. 
 

http://www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/Fachinfo_Duengung_Herbst0818.pdf
http://www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/Fachinfo_Duengung_Herbst0818.pdf
http://www.thueringen.de/th9/tlllr/landwirtschaft/pflanzenproduktion/duengung/index.aspx
http://www.geoportal-th.de/
http://www.thueringen.de/dvo


 

 

 

 

+++ TLLLR informiert +++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Kalenderwoche 2019 

 
Aktuelle Hinweise zur Grunddüngung 

Dr. Wilfried Zorn und Hubert Schröter 
 
Nach dem zeitigem Beginn der Mähdruschernte gilt es auch an die Grunddüngung vor der Herbstaussaat zu 
denken. Die Erfahrungen des Trockenjahres 2018 haben gezeigt, dass unter Thüringer Standortbedingungen 
die dürrebedingten Ertragsausfälle durch eine bedarfsgerechte P- und K-Düngung reduziert werden können. 
Insbesondere die P-Düngung führte 2018 und anderen Trockenjahren in den Feldversuchen zu deutlich höhe-
ren Mehrerträgen im Vergleich zu Jahren mit besserer Wasserversorgung.  
Die P-Düngung bewirkte 2018 auf den Standorten Burkersdorf und Großenstein mit jeweils P-Gehaltsklasse B 
und hoher P-Nachlieferung Ertragssteigerungen bei Winterweizen von 10 dt/ha. Auf dem Standort Dornburg 
(P-Gehaltsklasse B, mittlere P-Freisetzung) hatte die P-Düngung zu Sommergerste Mehrerträge bis 12 dt/ha 
zur Folge. Ursache dafür ist neben der Verbesserung der P-Ernährung der Kulturen auch die Förderung des 
Wurzelwachstums. Zur Anpassung an den prognostizierten Klimawandel besitzt nach diesen Ergebnissen 
eine angemessene P- aber K-Versorgung der Kulturen eine große und nicht zu unterschätzende Bedeutung. 
Zurzeit sind 48 % des Thüringer Ackerlandes sehr niedrig und niedrig mit Phosphor versorgt und erfordern 
eine angemessene P-Zufuhr, auch über den gezielten Einsatz organischer Dünger auf den unterversorgten 
Flächen. Dabei gilt es, die P-Dünger mit der größten Wirksamkeit (wasserlösliche P-Dünger) einzusetzen und 
die Düngermenge konsequent dem Düngebedarf anzupassen. Unter Thüringer Bedingungen ist bei akutem P-
Düngebedarf die P-Applikation zur Saat in den Wurzelbereich der Pflanzen einer P-Kopfdüngung deutlich 
überlegen.  
Auch weiterhin gilt die Verpflichtung zur Untersuchung aller Schläge ab 1 ha aller sechs Jahre auf den P-
Gehalt. Davon ausgenommen sind Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung, wenn der N-Anfall über Wirt-
schaftsdüngern tierischer Herkunft (N-Ausscheidung) nicht mehr als 100 kg N/ha und Jahr beträgt und keine 
zusätzliche N-Düngung erfolgt. Zur Präzisierung des P-Düngebedarfs auf Ackerland wird weiterhin parallel zur 
üblichen Bodenuntersuchung nach der CAL-Methode die zusätzliche Bestimmung der P-Freisetzungsrate 
empfohlen. Dieses Verfahren wurde auf Grundlage von 15 Thüringer Feldversuchen kalibriert. Die CAL-
Methode bleibt jedoch weiterhin die Standardmethode. Schläge mit einem CAL-löslichem P-Gehalt im Boden 
über 20 mg P2O5/100 g (> 8,7 mg P/100 g) dürfen nur bis in Höhe der P-Abfuhr gedüngt werden. Im Rahmen 
der Fruchtfolgedüngung kann die P-Zufuhr in Höhe der P-Abfuhr in 3 Jahren erfolgen. Da diese Begrenzung 
nur den oberen Bereich der Gehaltsklasse D sowie die Gehaltsklasse E betrifft, ergeben sich daraus Be-
schränkungen der P-Düngung auf nur einen geringen Flächenanteil. Bei darunter liegenden Boden-P-
Gehalten ist die schlagbezogene P-Düngung nicht begrenzt. Im Mittel des Betriebes ist der zulässige betriebli-
che P-Saldo im sechsjährigen Mittel von zurzeit 20 kg P2O5/ha zu beachten. Dieser Kontrollwert wird ab dem 
Zeitraum 2018 bis 2023 auf 10 kg P2O5/ha abgesenkt.  
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Werde Agrarmanager von morgen! 

Ines Miska 
 
Da arbeiten wo immer etwas passiert: Wohl kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist so dynamisch und ab-
wechslungsreich wie die Agrarwirtschaft. Praktische, handwerkliche Fähigkeiten spielen hier ebenso eine 
wichtige Rolle wie technisches Know-How, kaufmännisches Wissen und die Leidenschaft für Tiere, Pflanzen 
und Menschen. 
Die Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda gehört zu den traditionsreichen landwirtschaftlichen Ausbil-
dungsstätten in Thüringen. Heute hat sie sich zu einem anerkannten Fort- und Weiterbildungszentrum im Frei-
staat Thüringen entwickelt. Die Absolventen der Einrichtung haben heute einen wesentlichen Anteil an der 
Entwicklung zukunfts- und wettbewerbsfähiger Landwirtschaftsbetriebe, auch über die Grenzen Thüringens 
hinaus. 
Die Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda verfügt über einen Campus der kurzen Wege, der unseren Schü-
lern beste Bedingungen fürs Lernen und Arbeiten sowie Wohn- und Freizeitangebote bietet. 
Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in den Grünen Berufen qualifizieren sich Interessierte in der 
zweijährigen Fachschule in Ganzjahresschulform zuzüglich eines 12-monatigen Praktikums oder in 4 Winter-
schulhalbjahren zum/r Staatlich geprüften Agrarbetriebswirt/in – Fachrichtung Landwirtschaft. Weiterhin bietet 
die Fachschule Vorbereitungskurse zur Meisterprüfung im Beruf Tierwirt für praxiserfahrene Fachkräfte an. 
 
Fortbildungsstart für die Zweijährige Fachschule in Ganzjahresform ist am 2. September 2019. Die Winter-
schulform beginnt am 21. Oktober 2019. Der neue Vorbereitungskurs zur Meisterprüfung im Beruf Tierwirt 
startet am 9. September 2019. Es sind nur noch wenige Plätze vorhanden, also entscheiden Sie sich jetzt, 
bevor es zu spät ist. 
 
Im Mittelpunkt unserer Fortbildungsangebote steht die erfolgreiche Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte – 
mit Blick auf nachhaltige Landnutzung, artgerechte Tierhaltung und dauerhafte Erhaltung der Kulturlandschaft. 
Der Praxisbezug spielt an der Schule eine entscheidende Rolle: Denn Theorie allein hilft wenig, wenn sie nicht 
richtig angewendet wird oder die Voraussetzungen sich plötzlich ändern und schnelles Umdenken erforderlich 
ist. Feste Bestandteile der 2-jährigen Fachschulfortbildung sind deshalb zahlreiche Exkursionen in vielfältige 
Arbeitsbereiche der Landwirtschaft, die Teilnahme am Weizencup – ein fachlicher Wettbewerb zum Anbau 
von Qualitätsweizen – und das Anfertigen einer Projektarbeit zu einer komplexen betrieblichen Aufgabenstel-
lung. 
Unsere Absolventen sind in der Lage, sich auf ständig verändernde Rahmenbedingungen einzustellen, diese 
für das Unternehmen erfolgsorientiert zu nutzen und qualifizierte Entscheidungen zu treffen. Während der 
Fortbildung werden Kompetenzen zur Führung von Mitarbeitern erworben sowie die Ausbilder-
Eignungsprüfung nach AEVO mit der Befähigung zur Ausbildung junger Menschen vorbereitet. 
 
Bewerbungen können noch an die Fachschule gesendet werden: 
Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda 
Am Burgblick 23 
07646 Stadtroda 
fachschule-stadtroda@tlllr.thueringen.de 
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Winterraps - Empfehlungen für den Herbizideinsatz 

Katrin Ewert 
 
Mit dem neu zugelassenen Herbizid Belkar (48 g/l Picloram, 10 g/l Halauxifen-methyl) ist eine Behandlung im 
Nachauflauf des Rapses im Herbst möglich. Es kann mit max. 0,5 l/ha gegen eine Vielzahl von breitblättrigen 
Unkräutern wie z. B. Klettenlabkraut, Kamille, Klatschmohn, Storchschnabel, Ackerhellerkraut und Hirtentä-
schel eingesetzt werden. Belkar wird zusammen mit dem Tankmischpartner Synero 30 SL (30 g/l Aminopy-
ralid) im Belkar Power Pack vermarktet. Hierbei besteht die Möglichkeit, die Spritzfolge von 0,25 l/ha Belkar + 
0,25 l/ha Synero 30 SL im BBCH 12 – 14 des Rapses gefolgt von 0,25 l/ha Belkar ab BBCH 16 – 18 im Ab-
stand von mind. 14 Tagen oder die Einmalbehandlung von 0,5 l/ha Belkar + 0,25 l/ha Synero 30 SL ab BBCH 
16 einzusetzen. Bei zeitiger Applikation ist auf die vollständige Entwicklung des zweiten Laubblattes zu ach-
ten, da ansonsten Phytotox auftreten kann. Es sind keine Tankmischungen mit Wachstumsreglern oder Bor-
düngern möglich. Ebenfalls im Nachauflauf (BBCH 10 – 14) steht Gajus mit den Wirkstoffen Pethoxamid (400 
g/l) und Picloram (8 g/l) mit 3,0 l/ha zur Bekämpfung von einjährig zweikeimblättrigen Unkräutern und Wind-
halm zur Verfügung. Im Gegensatz zu Quantum (ebenfalls Wirkstoff Pethoxamid) entfällt bei Gajus die An-
wendungsbestimmung zum Verbot des Einsatzes auf drainierten Flächen (NG405). Des Weiteren wurde Al-
tiplano Dam Tec mit den Wirkstoffen Napropamid (400 g/kg) und Clomazone (35 kg/kg) mit 3,0 kg/ha im Vo-
rauflauf zur Bekämpfung von Windhalm, Taubnessel, Kamille, Vogelmiere u. a. zugelassen. Der Wirkstoff 
Clomazone liegt in dem Produkt mikroverkapselt vor. Dadurch wird die Verflüchtigung vermindert. Aus diesem 
Grund kann bei Altiplano Dam Tec der Abstand zu Ortschaften u.s.w. auf 20 m reduziert werden, wenn das 
Mittel nicht in Tankmischung ausgebracht wird (NT154). 
Bei einem massiven Auftreten von Raukearten, Hirtentäschel bzw. Ackerhellerkraut besteht die Möglichkeit, 
Clomazone-haltige Herbizide im Vorauflauf einzusetzen. Um Schäden auf Nichtzielflächen durch Clomazone 
zu vermeiden, müssen umfangreiche Anwendungsbestimmungen eingehalten werden (NT 127, 145, 146, 149, 
152, 153, 154 bzw. 155). Diese haben gleichzeitig zu einer Zunahme des Metazachlor-Einsatzes geführt. Mitt-
lerweile werden aber Metazachlor und dessen Metaboliten in Oberflächengewässern nachgewiesen. Eine Re-
duzierung der Metazachlor-Menge auf bis zu 500 g/ha zum vorbeugenden Wasserschutz ist bei Verwendung 
von Butisan Kombi / Butisan Gold bzw. bei Anwendung innerhalb von Spritzfolgen möglich. Empfehlenswert 
bei einer hohen Storchschnabel-Dichte ist die Anwendung von 2,5 l/ha Butisan Gold oder 1,5 l/ha Tanaris. Auf 
Flächen ohne Rauken sollte die reduzierte Vorlage eines Herbizids aus der Metazachlor-Familie erfolgen. 
Auch können hier die Metazachlor-freien Herbizide Tanaris oder Colzor Uno Flex zum Einsatz kommen. Nach 
der Vorlage gilt es, die weitere Entwicklung des Unkrautbesatzes abzuwarten. Je nach eintretender Situation 
kann dann ein passendes Nachauflauf-Herbizid verwendet werden oder die zweite Behandlung ganz unter-
bleiben. 
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Wildbienen in Süßkirschen 

Monika Möhler 
 
Eine der köstlichsten Früchte die vor unserer Haustür gedeihen sind Süßkirschen. Sie schmecken nicht nur 
köstlich, sondern haben auch einen hohen gesundheitlichen Wert, von Stärkung des Immunsystems, über 
entzündungshemmende Wirkungen bis zur Steigerung der Fruchtbarkeit.  
Auch unsere Böden mit hohem pH-Werten, unser Wasser mit hohen Kalkgehalten oder die trockenen Sommer 
in Thüringen ermöglichen einen erfolgreichen Süßkirschenanbau. Eine wichtige Voraussetzung für hohe Er-
träge und gute Qualitäten ist die Sicherung der Bestäubung und Befruchtung. Da die allermeisten Sorten nicht 
selbstfruchtbar sind, ist es wichtig, passende Sorten zusammen zu pflanzen. Die richtige Befruchtersorte für 
eine Hauptsorte ist gefunden, wenn neben der Übereinstimmung der Blühzeiten auch die Genetik passt. Dazu 
müssen sich die beiden S-Allele der ausgewählten Sorten mindestens in einem S-Allel unterscheiden. Das 
bedeutet, die Partnerwahl bei Süßkirsche ist eher schwierig.  
Einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung und Befruchtung sichern hier die Wildbienen. Besonders Mauerbie-
nenarten haben sich im Verlauf der Evolution an Obstblüten angepasst. Kirschblüten gehören, wie Apfel, Birne 
oder Pflaume zur Familie der Rosaceae und sind durch ihren Blütenaufbau hervorragende Pollenlieferanten 
für Gehörnte Mauerbienen. Durch Ihren zeitigen Flugbeginn im März, stehen sie zur Befruchtung von Süßkir-
schen rechtzeitig bereit. Sind die Honigbienen zu diesem frühen Zeitpunkt häufig noch nicht so zahlreich un-
terwegs, ist es ein großer Vorteil der Gehörnten Mauerbienen, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen (ab 
4 °C) aktiv sind. Da Mauerbienen zu den Solitärbienen gehören, ist ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Sam-
meln von Pollen gerichtet, auf welchen sie Ihre Eier ablegen. Im Linienbau legen sie ihre Eier hintereinander in 
geeignete Nisthilfen ab. Bei einem Lochdurchmesser von 7 bis 15 mm in harzfreien Hölzern oder Bambusstä-
ben, hohlen Pflanzenstängeln oder Pappröhrchen können sie gut angesiedelt werden. Anders als Honigbienen 
sammeln sie den Pollen trocken an der Bauchbürste, nicht kompakt im Pollenhöschen. Die Bestäubungsleis-
tung ist sehr überzeugend, was den langjährigen Einsatz in Kirschenversuchen am LVG Erfurt zeigt. Um zu 
untersuchen, ob die Artenvielfalt mit verschiedenen Wildbienenarten in Kirschenanlagen in der obstbaulichen 
Praxis erhöht werden kann, startete 2018 ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Serviceverband Gartenbau, 
indem verschiedene Einrichtungen zu diesem Thema zusammenarbeiten. Die Förderung erfolgt durch das 
TMIL. Hier geht es hauptsächlich um den ganzjährigen Verbleib geeigneter Nisthilfen in den Kirschenanlagen, 
die Ermittlung der Flugzeiten und Flugentfernungen gefundener Arten, sowie der Feststellung von Anteilen 
genutzter Nahrungspflanzen bzw. um Vorschläge für einen geeigneten Biotopverbund im Anbaugebiet. 
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Ergebnisse der Landessortenversuche bei Winterfuttergerste 2019 in Thüringen 

Christian Guddat und Stephan Knorre 
 
Mit regionalen Ausnahmen entwickelte sich die Wintergerste im Herbst gut. Die Winterniederschläge reichten 
zumeist bei weitem nicht aus, um die ausgeschöpften Bodenwasservorräte aufzufüllen. Nach einem warmen 
und trockenen April wirkte sich der kühle, feuchte Mai positiv auf das Pflanzenwachstum aus. Die Vorteile der 
Wintergerste, die in Jahren mit Vorsommertrockenheit in den früher beginnenden Entwicklungsphasen liegen, 
kamen 2019 zum Tragen. Bis zum Einsetzen der Hitze und damit verbundenen starken Trockenheit in der 
zweiten Junihälfte hatte die Wintergerste die Ertragsbildung im Wesentlichen abgeschlossenen. In der Folge 
standen bei regionalen Unterschieden zumeist akzeptable, aber auch hohe Kornerträge bei guter Kornqualität 
zu Buche. Das Krankheitsaufkommen blieb vergleichsweise gering. Die Beobachtungen der Praxis fanden 
sich auch in den Thüringer Landessortenversuchen (LSV) wieder. Im Durchschnitt der 3 Lössstandorte (Lö) 
und eines wertbaren V-Standortes (V) lagen die Erträge zum sechsjährigen Vergleichszeitraum bei 102 %. 
Regionale Unterschiede zeigten sich aber auch in den LSV. 
Von den mehrzeiligen (mz) Sorten überzeugten 2019 mit hohen bis sehr hohen Erträgen in beiden Anbauge-
bieten KWS Higgins, KWS Orbit und die Hybridsorte SY Baracooda. Dies traf auf Lö auch für die Hybridsorte 
SY Galileoo, SU Jule, SU Ellen, Melia, SU Laurielle, Journey, SU Ellen und KWS Flemming zu, während sie 
auf V-Standorten im mittleren Bereich oder wie im Fall von SU Jule, Journey und KWS Flemming etwas unter 
dem Durchschnitt lagen. Dagegen brachte KWS Kosmos auf diesen Standorten die deutlich höheren Erträge. 
Mittlere bis leicht überdurchschnittliche Erträge erreichten in beiden Anbaugebieten KWS Meridian und Mira-
belle sowie auf Lö Quadriga und Lucienne bzw. auf V-Böden LG Veronika. Die Hybridsorte Toreroo sowie Pi-
xel, die auf dem Lö im noch mittleren Bereich lag, blieben auf V unter dem Durchschnitt. Auf Lö standen 2019 
drei zweizeilige (zz) Sorten, von denen Newton mit den ertragsstärkeren mz Sorten mithielt. Auf V kamen die 
zz Sorten Valerie, Yvonne und California auf mittlere bis leicht überdurchschnittliche sowie SU Ruzena, 
Newton und Padura auf knapp mittlere bis leicht unterdurchschnittliche Erträge. KWS Infinity fiel 2019 hier 
etwas stärker ab, erzielte aber mehrjährig ein mit California vergleichbares Niveau. 
Für die Sortenwahl sollten zudem Kornqualität, Strohstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankhei-
ten Berücksichtigung finden. Das gilt auch für die Winterfestigkeit, die jedoch derzeit für die meisten Sorten 
nicht eingeschätzt werden kann. Mehrjährig geprüfte Sorten mit einem höheren Hektolitergewicht sind 
KWS Higgins, KWS Orbit, Lucienne, Mirabelle, Quadriga und SU Jule sowie die zz Sorten, während die Werte 
von SU Ellen und Pixel zumeist geringer sind. In der Strohstabilität heben sich SU Jule, Mirabelle, California, 
Padura, Yvonne und Newton sowie in Bezug auf die Standfestigkeit auch SU Ellen und SU Ruzena positiv 
hervor. Mit einer insgesamt mittleren bis guten Blattgesundheit weisen derzeit Journey, KWS Flemming, 
LG Veronika, Lucienne, Newton, Padura, SU Laurielle, SU Ruzena, SY Galileoo, Toreroo und Yvonne Vorteile 
auf. 

Ausführliche Informationen unter http://www.thueringen.de/th9/tlllr//wir/publikationen/voe/lsv/ oder . 
 

http://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/publikationen/voe/lsv/
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Empfehlungen für die Herbizidanwendung im Wintergetreide im Herbst 

Katrin Ewert 
 

Bacara Forte bzw. der Cadou Forte Set- Pack können diesen Herbst letztmalig angewendet werden, da das 
BVL am 27. Juni 2019 die Zulassung von Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Flurtamone widerrufen hat. 
Nach dem Widerruf gilt nun eine Abverkaufsfrist bis zum 27.12.2019 und eine Aufbrauchfrist bis zum 
27.03.2020. Nach dem Ende der Aufbrauchfrist sind eventuelle Reste entsorgungspflichtig. Aus diesem Grund 
sollten diesen Herbst Restmengen aufgebraucht werden. Saracen Delta mit den Wirkstoffen 500 g/kg Diflufe-
nican und 50 g/kg Florasulam erhielt  eine Herbstzulassung für Winterweichweizen und Wintergerste in BBCH 
11–22 mit 75 ml/ha zur Bekämpfung von einjährig zweikeimblättrigen Unkräutern. Es wird zusammen mit 
Franzi (480 g/l Flufenacet) im Saracen Delta Pack vermarktet. Zur Bekämpfung von Windhalm können  0,25 
l/ha Franzi + 75 ml/ha Saracen Delta sowie für Ackerfuchsschwanz 0,5 l/ha Franzi + 75 ml Saracen Delta zum 
Einsatz kommen.  
Aufgrund zunehmender Resistenzen bei Windhalm in Thüringen gegenüber der Wirkstoffklasse B (ALS-
Hemmer) sollte eine Bekämpfung im Herbst mit bodenwirksamen Herbiziden erfolgen. Hierfür eignen sich  
Flufenacet-haltige Herbizide wie 1,0 l/ha Bacara Forte (letztmaliger Einsatz!!) oder 0,3-0,4 l/ha Herold SC. Ne-
ben Windhalm werden dikotyle Unkräuter erfasst. Auch die wenig resistenzgefährdeten Wirkstoffgruppen N 
(Prosulfocarb) in Boxer und E (Flumioxazin) in Sumimax (zeitiger Anwendungstermin in Winterweizen) können 
eingesetzt werden. Bei der Verwendung von CTU im Winterweizen gilt es, die Sortenverträglichkeit und die 
Drainageauflagen zu beachten. Bei Trockenheit und starker Verungrasung sind Axial 50 bzw. Axial Komplett 
zur Nachbehandlung im Herbst bzw. Frühjahr empfehlenswert.  
Besonders alarmierend ist die Resistenzentwicklung beim Ackerfuchsschwanz seit den letzten 3 Jahren. Hier 
wurden sowohl Resistenzen gegenüber den Wirkstoffklassen A (ACCase-Hemmer) oder B (ALS-Hemmer) als 
auch multiple Resistenzen, bei denen gleich beide Wirkstoffgruppen unwirksam sind, festgestellt. Somit ist 
eine Frühjahrsbehandlung in vielen Fällen nicht mehr möglich. Aus diesem Grund muss eine Bekämpfung von 
Ackerfuchsschwanz mit bodenaktiven Herbizidkombinationen wie z. B. 0,75 l/ha Bacara Forte + 0,3 l/ha 
Cadou SC, 0,6 l/ha Herold SC + 3,0 l/ha Boxer oder 0,3 l/ha Herold + 4,0 l/ha Malibu im Herbst erfolgen. Eine 
ausreichende Bodenfeuchtigkeit während der Applikation fördert die Wirkung. Beim Einsatz der Wirkstoffe 
Prosulfocarb und Pendimethalin sind die NT145, 146 und 170 zu beachten. Bei sehr hohem Ackerfuchs-
schwanzbesatz (ohne Resistenzen) sollte eine weitere Behandlung mit einem blattaktiven Herbizid wie z. B. 
Axial 50, Axial Komplett oder Traxos (nicht in Wintergerste) noch im Herbst oder eine Nachbehandlung im 
Frühjahr eingeplant werden.  
Auf Flächen ohne Ungräser empfiehlt sich die Tankmischung 75 ml/ha Primus + 30 g/ha Pointer SX mit breiter 
Wirkung gegen Dikotyle. Auch Trinity (2,0 l/ha) oder Viper Compact (1,0 l/ha) zeigen hier ein sehr gutes Wir-
kungsspektrum.   
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Innovations-Projekt Hasel in Thüringen 

Monika Möhler 
 
In Thüringen hat die Schokoladenindustrie eine lange Tradition. Eine der wesentlichen Zutaten für Nugat und 
hochwertige Schokolade ist die Haselnuss. Momentan werden diese zu großen Teilen aus türkischem Anbau 
nach Deutschland importiert. Die Preise schwankten in den letzten Jahren stark, die Lieferfähigkeit war nicht 
immer gewährleistet. Die Frage, inwieweit ein wirtschaftlicher Anbau von Haselnüssen in Mitteldeutschland 
möglich ist, soll in einem Innovations-Projekt Hasel in Thüringen in den nächsten Jahren geklärt werden. Da-
bei handelt es sich um ein im Rahmen des ELER geförderten Innovationsprojekt. Der Wunsch nach regional 
erzeugten Haselnüssen und eine ständig steigende Nachfrage veranlasste das Thüringer Ökoherz e.V. (Pro-
jektmanagment) gemeinsam mit dem TLLLR, Referat für Ländliche Entwicklung, Agrarökonomie und Agrar-
marketing (betriebswirtschaftliche Begleitung) sowie dem Referat für Gartenbau und Gartenbauliches Ver-
suchswesen (fachliche Beratung) ein Innovationsprojekt zum Anbau von Haselnüssen in Thüringen zu beglei-
ten. Das Projekt ist für drei Jahre ausgelegt. Das Ziel besteht darin, an 4 verschiedenen Standorten in Thürin-
gen Testpflanzungen aufzubauen, die aus wurzelechten und veredelten Pflanzen bestehen. Neu ist die Baum-
form, die in Anlehnung an aktuelle Erkenntnisse aus dem Süßkirschenanbau in Thüringen eine Spindelerzie-
hung sein wird, d. h. ein Baum mit Stamm und einer dominanten Mittelachse, die in der Hauptertragszeit einen 
maschinellen Schnitt ermöglicht und hohe Bestandsdichten erlaubt. Es soll ein Vergleich von Ertragsbeginn 
und Ertragsfähigkeit von wurzelechten Pflanzen mit den auf Baumhasel veredelten vorgenommen werden. Die 
Daten an den verschiedenen Standorten müssen dazu regelmäßig erfasst und bewertet werden. Die Sorten-
auswahl erfolgte aus bereits abgeschlossenen Versuchen am LVG Erfurt. Des Weiteren müssen die Test-
pflanzungen unter den veränderten klimatischen Bedingungen in Thüringen bewässert werden. Begleitend 
dazu erfolgen weitere Untersuchungen zu geeigneten Bewässerungsstrategien, Unterlagen und Anbausyste-
men für Haselnüsse. Die Thüringer Baumschule Oberdorla wurde zur Anzucht der Gehölze in das Projekt ein-
bezogen. Untersuchungen zu Inhaltsstoffen verschiedener Sorten, auf verschiedenen Unterlagen in verschie-
denen Jahren werden durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena abgesichert. So besteht die Operationelle 
Gruppe des Innovationsvorhabens aus zehn Kooperationspartnern. Es bestehen weiterhin Kontakte zu den 
Haselnussanbauern in Bayern und Sachsen, wo es bereits bestehende Haselnusspflanzungen gibt. Den Er-
tragsbeginn gilt es vorzuverlegen, die Erträge zu stabilisieren, Krankheiten und Schaderreger rechtzeitig zu 
erkennen. Bei dieser Kultur sollen die Erkenntnisse aus dem regionalen Versuchswesen schnell in die Praxis 
umgesetzt werden und gleichzeitig Geduld bewahrt werden, um eine schwierige Kultur für unsere Bedingun-
gen nutzbar zu machen. 
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Winterhafer – eine Option für GPS 

Andrea Biertümpfel 

 
Viele Thüringer Landwirte setzten in diesem Jahr, begründet durch die Futterknappheit des letzten Jahres und 
die sich wiederum abzeichnenden witterungsbedingten Probleme bei Mais und Ackerfutter, auf Wintergetrei-
de-Ganzpflanzensilage (GPS). Neben dem gezielten Anbau von Grünschnittroggen wurde vorrangig Winterge-
rste, die durch die moderaten Win-terniederschläge teilweise üppige Bestände gebildet hatte, ins Silo gefah-
ren. Ob die GPS dann als Futter oder als Kosubstrat in der Biogasanlage zum Einsatz kommt, kann der 
Landwirt je nach Bedarf entscheiden, da beide Nutzungsrichtungen gleichermaßen möglich sind. Nachteilig 
bei GPS ist jedoch die weitere Erhöhung der Getreidefläche in den ohnehin getreidelastigen Thüringer Frucht-
folgen. Hier könnte in geeigneten Regionen Winterhafer, die Winterform des Hafers, der als Gesundungsfrucht 
gilt, zum Anbau kommen. Dass er GPS-Erträge auf Wintergerstenniveau bei zufriedenstellender Ertragsstabili-
tät erreicht, wurde in Feldversuchen des TLLLR am Standort Dornburg seit 2014 unter Beweis gestellt. Ge-
prüft wurde in allen Jahren die einzige in Deutschland zugelassene Sorte ‚Fleuron‘. 2016 kam die EU-Sorte 
‚Rhapsody‘, die in Deutschland vertriebsfähig ist, hinzu.  
Die Aussaat des Winterhafers erfolgt zum Ende der Wintergerstenaussaat mit 250 bis 300 Kö./m² in einer Tie-
fe von 3 bis 5 cm. Bis zum Vegetationsende bildet er dichte Bestände, die jedoch, insbesondere bei Kahlfrös-
ten, bis zum Frühjahr komplett zurückfrieren können. In solchen Fällen ist Ruhe geboten, da Winterhafer über 
ein sehr gutes Regenerationsvermögen verfügt. In den Versuchen traten selbst nach der langen Kahlfrostperi-
ode im Februar 2018 keine gravierenden Auswinterungsschäden auf. Kuppen, Nordhänge und Kältelöcher 
sollte man aber bei der Flächenauswahl zur Risikominimierung besser meiden. Aufgrund der hohen Besto-
ckungsraten ist ein Wachstumsreglereinsatz zur Vermeidung von Lager dringend zu empfehlen. Die Applikat i-
on von Fungiziden ist von der Befallslage abhängig. In Versuchen trat Mehltau auf. Ein Herbizideinsatz ist nur 
im Frühjahr möglich, da im Herbst die Zulassungen fehlen. Durch die dichten Bestände bereits im Herbst un-
terdrückt der Winterhafer auftretende Unkräuter aber recht gut. Mitte bis Ende Juni ist Winterhafer-GPS ernte-
reif, etwa zeitgleich mit Wintertriticale und ca. zwei Wochen nach der Wintergerste. Die Erträge lagen im Mittel 
der sechs Versuchsjahre mit 176 dt TM/ha ca. 15 % unter Wintertriticale, der mit 204 dt TM/ha die ertrag-
reichste Fruchtart am Standort war. ‚Rhapsody‘ übertraf dabei durchgängig die Sorte ‚Fleuron‘. Insbesondere 
in trockenen Jahren, wie 2015, 2018 und 2019 erreichte bzw. übertraf der Winterhafer das Ertragsniveau von 
Silomais.  
Von 2017 bis 2019 kam neben der GPS-Untersuchung auch eine Mähdrusch-Variante zur Prüfung. Winterha-
fer erreichte mit Erträgen von 86 bis 100 dt/ha, 86 % TS, zwischen 81 und 90 % der anderen Wintergetreide-
arten am Standort. In 2017 lag er 22 % über dem Durch-schnitt des Landessortenversuchs Sommerhafer am 
Standort, im Trockenjahr 2018 sogar 41%. Auch hinsichtlich des Kornertrages war ‚Rhapsody‘ ‚Fleuron‘ ten-
denziell überlegen.  
Weitere Informationen unter https://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/publikationen/index.aspx. 
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Grünland winterfest machen 

Dr. Tina Baumgärtel 

 
Die Vorbereitung der Grünlandflächen für die Winterperiode hat zum Ziel, das Ausmaß an Schäden durch 
Auswinterung bzw. Schneeschimmel- und Mäusebefall so gering wie möglich zu halten. Nur Grünland, was 
gut durch den Winter kommt, hat im folgenden Frühjahr einen guten Start und die entsprechende Leistungsfä-
higkeit. 
Ein wichtiges Kriterium ist die Bestandshöhe. Sie liegt im Optimalfall zwischen 7 und 10 cm. Geht der Bestand 
zu lang in den Winter, kann das Gras oberirdisch durch Schneeschimmelbefall oder Kahlfröste absterben. Ho-
he Bestände bilden einen dichten Narbenfilz, der Pilzbefall fördert und Mäusen ein optimales Refugium bietet. 
Wird der Bestand zu spät genutzt bzw. zu kurz gemäht oder verbissen (< 5 cm), kann das Gras aufgrund der 
geringen Assimilationsfläche nicht genügend Reservestoffe für die Winterruhe und den Wiederaustrieb im 
Frühjahr einlagern und es leidet die Winterhärte. Je nach Höhenlage sollte die letzte Nutzung Mitte bis Ende 
Oktober erfolgt sein. Wenn vor der Winterruhe keine Nutzung mehr möglich ist, sollte bei hohen Beständen 
noch ein Pflegeschnitt (z. B. Mulchen) erfolgen. 
Um die Grasnarbe nicht zusätzlich zu stressen, sollte auch der Weideabtrieb der Rinder nicht zu spät erfolgen. 
Die Gefahr von Trittschäden steigt bei Einsetzen feuchter Witterung. Sowohl Trittschäden als auch zu tiefer 
Verbiss sind unbedingt zu vermeiden. Zur Verteilung und besseren Zersetzung der Exkremente empfiehlt es 
sich, Weiden nach Abtrieb auf jeden Fall abzuschleppen und evtl. noch vorhandene Weidereste zu entfernen. 
Auch wer seine Grünlandflächen den Winter über von Schafen beweiden lässt, sollte darauf achten, dass die 
Grasnarbe nicht zu kurz abgefressen wird. Eine Schafbeweidung ist maximal bis Ende Januar möglich, da-
nach ist den Flächen eine Winterruhe zu gönnen. Eine Beweidung bei Frost ist ebenfalls zu vermeiden. 
Eine Güllegabe im Herbst ist umstritten. Das Grünland hat zu dieser Zeit keinen N-Bedarf mehr. Vor allem 
nach trockenen Sommern mit geringen Erträgen befindet sich noch ausreichend N-Vorrat im Boden, der bei 
einsetzender Durchfeuchtung noch mineralisiert wird. Generell ist eine Herbstgabe mit einem höheren Auswa-
schungsrisiko und einer geringeren N-Effizienz verbunden als eine Frühjahrsgabe. Wenn überhaupt, dann 
sollte die letzte Güllegabe nur auf intensivem Grünland, so spät wie möglich und maximal in Höhe von 
10 bis 15 m3/ha erfolgen, ansonsten wird v. a. in weidelgrasbetonten Beständen das Wachstum wieder ange-
regt, obwohl die Pflanzen eigentlich in Winterruhe gehen sollten. Dies geht auf Kosten der eingelagerten Re-
servestoffe. Letztmöglicher Termin nach DüV ist der 31.10., wobei die Befahrbarkeit der Flächen unbedingt 
gegeben sein sollte und jegliche Nährstoffauswaschung zu vermeiden ist. 
Ein weiterer Punkt ist der Einsatz standortangepasster Gräsermischungen für Nach- bzw. Neuansaaten. Es ist 
darauf zu achten, dass die Gräser für kalte Standorte eine entsprechende Winterhärte aufweisen. Sie wird bei 
der Sortenprüfung als Merkmal erfasst. Einige Weidelgrassorten zeichnen sich durch gute Winterhärte aus. 
Außerdem gelten die Grasarten Wiesenrispe, -lieschgras und -schwingel als besonders kälteunempfindlich. 
Die aktuellen Mischungsempfehlungen finden Sie unter www.thueringen.de/th9/tlllr  
 
 

http://www.thueringen.de/th9/tlllr
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Lysimeterversuch zur unvermeidbaren N-Auswaschung  

aus Böden im Thüringer Becken 
Dr. Steffi Knoblauch 

 
Das TLLLR hat im Jahr 2005 am Versuchsstandort Buttelstedt einen Lysimeterversuch für die Bestimmung 
der unvermeidbaren N-Auswaschung angelegt. Bei der unvermeidbaren N-Auswaschung handelt es sich um 
die Größe, die entsteht, wenn die Düngung nach den Regeln der Guten fachlichen Praxis bzw. nach Vorgabe 
eines N-Düngungsempfehlungs-programms (z. B. BESyD) erfolgt. Der Versuchsstandort befindet sich im Thü-
ringer Becken und ist durch das mitteldeutsche Trockenklima charakterisiert. Die vieljährige Niederschlags-
summe beträgt 544 mm und die vieljährige Jahresdurchschnittstemperatur 8,3 °C. Die Versuchsböden sind 
ein tiefgründiger schluffig-lehmiger Lössboden mit hohem Ertragspotenzial und eine lehmig-tonige Para-
Rendzina aus Sedimenten des unteren Keupers mit mittlerem Ertragspotenzial. In der Fruchtfolge gelangen 
Winterraps, Winterweizen,  Silomais und Sommergerste zum Anbau. Es werden eine mineralische und eine 
mineralisch-organische Düngungsvariante geprüft. Bei letzterer liegen die empfohlene N-Düngermenge im 
Mittel der Fruchtfolge von 50 kg N/ha in Form von Gülle verabreicht vor.  
Für die lehmig-tonige Rendzina aus unterem Keuper wurde im Untersuchungszeitraum von 2005 bis 2016 
folgendes Ergebnis erzielt:  
Die N-Düngung belief sich im Mittel der Jahre auf 159 kg N/ha bei der mineralischen und 165 kg N/ha bei der 
mineralisch-organischen Düngungsvariante. Demgegenüber stand im Mittel der Jahre ein N-Austrag von 
3,8 kg N/ha bei der mineralischen und 3,6 kg N/ha bei der mineralisch-organischen Variante. Die N-Zufuhr-
Abfuhr-Salden waren mit +12 kg N/ha bei mineralischer und +5 kg N/ha bei mineralisch-organischer Düngung 
leicht positiv. Die NO3-Konzentration des Sickerwassers lag bei beiden Düngungsvarianten mit 48 (minera-
lisch) und 60 mg NO3/l (mineralisch-organisch) im Bereich des Grenzwertes für Grund- und Oberflächenge-
wässer, 50 mg NO3/l. Bei Sickerwasserraten von 35 bzw. 26 mm je Jahr ist es kaum möglich, die NO3-
Konzentration des Sickerwassers unter diesen Wert zu senken. Da das aus der Wurzelzone austretende Si-
ckerwasser in der Regel noch eine mehrere Meter mächtige Bodenzone bis zum Eintritt in das Grundwasser 
zu überwinden hat, ist davon auszugehen, dass ein Teil des mitgeführten Nitrates denitrifiziert wird und die 
NO3-Konzentration beim Übertritt in das Grundwasser unter 50 mg/l sinken kann. Da es sich hierbei nur um 
eine kleine N-Fracht handelt, muss dafür nur wenig Denitrifikationspotenzial in Anspruch genommen werden. 
Das sehr positive Ergebnis, dass bei empfehlungskonformer N-Düngung auf einem mittelgründigen lehmig-
tonigen Boden im Thüringer Becken die N-Auswaschung mit 4 kg N/ha gering gehalten werden kann, ist auch 
im Zusammenhang mit der niedrigen Sickerwasserrate dieser Böden zu sehen. Dadurch wird während eines 
Winterhalbjahres in der Regel nur ein Teil des mineralischen Stickstoffs aus der Wurzelzone verdrängt und 
kann der andere Teil bei der Bemessung der N-Düngung im Folgejahr berücksichtigt werden. Eine fachge-
rechte N-Düngung nach den N-Düngungsempfehlungsprogrammen leistet somit insbesondere in Regionen mit 
geringen Sickerwasserraten, wie dem mitteldeutschen Trockengebiet einen wichtigen Beitrag für den Schutz 
der Gewässer vor einer überhöhten N-Befrachtung.  
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Emmer und Einkorn 

Besonderheiten und Ergebnisse ökologischer  Sortenversuche 
Ines Schwabe (TLLLR) und Ute Baumbach (Gäa e. V.) 

 
Die beiden Urgetreidearten Emmer und Einkorn sind wieder gefragt. Sie überzeugen durch ihren charakteristi-
schen Geschmack, ihre speziellen Backeigenschaften und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Diese Wei-
zenarten sind robust und anspruchslos und daher für den ökologischen Anbau besonders gut geeignet. Es 
sind beides Spelzweizen, d. h. die Körner sind von Hüllspelzen umschlossen und bieten somit einen natürli-
chen Schutz des Korns vor Krankheiten und Schädlingen. Ähnlich wie Hafer müssen auch Einkorn und Em-
mer nach der Ernte geschält werden.  
Seit etwa 10 Jahren beschäftigt sich das TLLLR mit der Anbaueignung sowie mit Sorten- und Qualitätsfragen. 
Praxiserfahrungen im Anbau und der Verarbeitung gibt es nur wenig. Das war 2016 Anlass für den Zusam-
menschluss einer Gruppe von Thüringer Ökolandwirten, Handwerksmühlen und innovativen Bäckern, um die 
alten Weizenarten wieder in ihren Bereichen marktfähig zu machen (ELER-Projekt; 2016-2019). Die „Koopera-
tion Spelzweizen“ wurde durch den Anbauverband Gäa e.V. koordiniert und durch das TLLLR fachlich und 
wissenschaftlich begleitet. Ambitioniertes Ziel war und ist es, eine regionale Wertschöpfungskette für die Spel-
zweizenarten Einkorn und Emmer vom Anbau bis zur Verarbeitung in Thüringen zu etablieren. Damit soll nicht 
nur die Artenvielfalt im Anbau erhöht, sondern auch zur Wertschöpfung in der Region beigetragen werden. Am 
Ende der Produktionskette wurden neue innovative Produkte im Backwarensektor am Markt eingeführt. Die 
Saatguterzeugung von Einkorn und Emmer hat sich erfolgreich auf dem Biohof Marold in Mittelsömmern etab-
liert. Auch beim Anbau sind die Erfahrungen gereift und so konnten in allen drei Anbaujahren in den Regionen 
überraschend hohe Erträge in der Praxis bei beiden Kulturen erzielt werden. Die Verarbeitung und der konti-
nuierliche Absatz der Rohstoffe stellen die größte Herausforderung dar. 
In den Thüringer Feldversuchen werden die aktuellen Sorten und Neuzüchtungen im Hinblick auf ihre Ertrags-
leistung und wichtige agronomische und pflanzenbauliche Parameter, wie Lagerneigung, Winterhärte und 
Krankheitsresistenzen, getestet. 
Der Aufbau der Ertragsstruktur erfolgt bei den Spelzweizen über die Bestandesdichte, besonders bei Einkorn. 
In niederschlagsreichen Jahren konnten Ährenzahlen bei Einkorn von ca. 1.000 Ähren/m² und bei Emmer von 
ca. 750 Ähren/m² erzielt werden. Die sehr hohe Bestockungsleistung führt zu einer guten Bodendeckung und 
Unkrautunterdrückung. Bei zu dichten und üppigen Beständen besteht, vor allem auf nährstoffreichen Böden 
bei weniger standfesten Sorten, eine erhöhte Lagergefahr, wobei aktuelle Emmer- und Einkornsorten eine 
deutlich bessere Standfestigkeit trotz vergleichbarer Pflanzenlängen besitzen.  
Im Versuchsanbau (Mittel 2016-18) lagen die Kornerträge (mit Spelz) bei Einkorn bei ca. 48 dt/ha, die Em-
mererträge zwischen 32 dt/ha und 47 dt/ha.  Die Kernausbeuten (Laborschäler) schwanken in Abhängigkeit 
der Sorte und des Jahres zwischen 65 und 75 %, in der Praxis sind diese meist etwas geringer. 
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Pflanzenschutzgeräte warten und fachgerecht einwintern 

Michael Conrad 

 
Um möglichst lange eine präzise Funktionstüchtigkeit der Geräte zu gewährleisten, müssen Pflanzenschutz-
geräte gereinigt, gewartet und winterfest gemacht werden. 
Da bei der Reinigung von Pflanzenschutzgeräten eine große Gewässerbelastung durch Pflanzenschutzmittel 
entstehen kann, gilt es zu beachten, dass diese Arbeiten vorrangig auf Behandlungsflächen durchgeführt wer-
den. Sowohl die Außen- als auch die Innenreinigung darf nie auf versiegelten Flächen oder Zugängen zur Ka-
nalisation erfolgen. Auch Waschanlagen, selbst mit Ölabscheider sind zu meiden. Die im Gerät verbleibende 
technische Restmenge kann vorzugsweise gleich nach der letzten Nutzung auf dem Feld ausgebracht wer-
den. Empfohlen wird  eine Verdünnung mit klarem Wasser im Verhältnis von 1:10. Danach erfolgt die Innen- 
und Außenreinigung. 
Die angelagerten Pflanzenschutzmittelreste an der Behälterinnenwand sind oft hartnäckig und lassen sich nur 
schwer entfernen. Bei Geräten mit einer automatischen Innenreinigung wird der Behälter über ein Düsensys-
tem mit Wasser aus dem Frischwasserbehälter gereinigt. Bei Geräten ohne diese Technik kann die Reinigung 
durch mehrmaliges Befüllen und Entleeren des Behälters mit klarem Wasser erfolgen. Es empfiehlt sich der 
Zusatz von Spezialreinigern. Die Zugabe der Reinigungslösung erfolgt während des Befüllens vom Behälter 
mit ca. 25 % Frischwasser, bei laufendem Rührwerk. Nach einer Zirkulationszeit von etwa 15 Minuten wird die 
Lösung bei durchgeschalteten Teilbreiten über die Düsen abgegeben. Die Verwendung eines Hochdruckreini-
gers mit Dosiersystem ermöglicht zusätzlich Verschmutzungen an der Behälterinnenseite zu entfernen.  
Um das komplette Gerät von Verschmutzungen und aggressiven Agrochemikalien zu reinigen, befindet sich 
bei den meisten Geräten ein Außenreinigungsset, bestehend aus einer Waschbürste, Schlauchverlängerung 
und Spritzpistole. Steht kein Reinigungsset zur Verfügung, erfolgt die Reinigung mittels Hochdruckreiniger. 
Dieser sollte über eine Spritzlanze mit Flachstrahldüse verfügen. Düsen und Filter ausbauen und unter Zuhil-
fenahme einer Waschlösung mit einer weichen Bürste vorsichtig reinigen und vorerst separat lagern. Defekte 
Düsen austauschen. 
Undichtheiten durch Risse oder schadhafte Dichtungen sind vor der Einwinterung zu beheben. Ein Ölwechsel 
bei der Pumpe, das Abschmieren aller beweglichen Teile und eine Korrosionsschutzversiegelung der Metall-
teile sind von Vorteil. 
Zur Wintersicherheit gehören auch der Ausbau und die Entleerung aller wasserführenden Teile, sowie das 
Öffnen der Ventile, um Kondenswasser ablaufen zu lassen. Bei nicht vollständig zu leerenden Teilen kommt 
Frostschutzmittel zum Einsatz, welches sicherheitshalber  für bis zu -25°C ausgelegt sein sollte. Hier muss 
auch die Pumpe ausgebaut und frostfrei gelagert werden. Manometer, Bordcomputer, Schaltkasten und elekt-
ronische Durchflussmesser sind immer auszubauen und ebenfalls frostfrei zu lagern. Pflanzenschutzgeräte 
sollen immer unter Dach abgestellt werden und den Termin für die anstehende Pflanzenschutzgeräteprüfung 
an Hand der Prüfplakette beachten. 
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Stand der erneuten Novellierung des Düngerechts 

Dr. Wilfried Zorn, Hubert Heß und Eric Ullmann 

 
Unter Landwirten und Beratern bestehen zum Teil erhebliche Unsicherheiten, welche gesetzliche Vorschriften 
zur Düngung im Jahr 2020 zu beachten sind. Bis zur geplanten Novellierung der Düngeverordnung vom 
26.05.2017 gilt diese weiter. Mit der Novelle ist voraussichtlich im April oder Mai 2020 zu rechnen. Diese wird 
danach kurzfristig in Kraft treten. 
Zur Umsetzung der Düngeverordnung ist bis 31.03.2020 der Nährstoffvergleich für das Düngejahr 2019 zu 
erstellen. Ab der Düngungssaison 2020 gelten das Einarbeitungsgebot für Harnstoff ohne Zusatz von 
Ureasehemmstoffen innerhalb von 4 Stunden nach der Ausbringung sowie ab 01.02.2020 die Verpflichtung 
zur streifenförmigen Auf- bzw. Einbringung flüssiger organischer Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an 
Stickstoff auf bestelltem Ackerland. Auf Grünland greift dieses Gebot ab 01.02.2025. 
Die Thüringer Düngeverordnung vom 02.07.2019 ist bis zu einer geplanten Novelle im Jahr 2020 weiter gültig. 
Hier sind für die betroffenen Grundwasserkörper weitere Vorschriften zu beachten. Das betrifft die ver-
pflichtende Untersuchung organischer Dünger auf Gesamt-N und -P, verfügbaren N. Von dieser Verpflichtung 
sind Festmist von Huf- und Klauentieren befreit. Die Probenahme hat aus jeder Lagerstätte des Betriebes jähr-
lich einmal, in der Regel vor Beginn der Hauptausbringungssaison zu erfolgen. Die Analyse darf nicht älter als 
12 Monate sein. 
In den roten Gebieten ist vor dem Aufbringen wesentlicher Mengen an Stickstoff (>50 kg N/ha x a) der im Bo-
den verfügbare Stickstoffgehalt auf jedem Schlag oder jeder Bewirtschaftungseinheit für den Zeitpunkt der 
Düngung, mindestens aber jährlich, durch Untersuchung repräsentativer Proben zu ermitteln. Davon ausge-
nommen sind Grünland- und Dauergrünlandflächen sowie Flächen mit mehrschnittigem Feldfutterbau. Als 
verfügbarer Stickstoffgehalt gilt der Nmin-Gehalt. Alternativ ist die Untersuchung nach dem EUF-Verfahren 
möglich, das zunächst bis 31.12.2020 anerkannt ist bzw. nach Abschluss von Vergleichsuntersuchungen un-
befristet eingesetzt werden kann.  
Zur Probenahme für die Nmin-Bodenuntersuchung gelten folgende Hinweise: Auf den Nmin-Gehalt des Bo-
dens sind Kulturen mit einem Flächenanteil von mindestens 5 % an der Ackerfläche bzw. bei Gemüsekulturen 
oder Erdbeeren mindestens 5 % der Gemüse- und Erdbeeranbaufläche untersuchen. Auf Ackerland ist je an-
gefangene 40 ha eines Schlages bzw. einer Bewirtschaftungseinheit eine Nmin-Probe zu entnehmen. Beim 
Anbau von Gemüse- und Erdbeerkulturen können mehrere Schläge und Bewirtschaftungseinheiten unter 0,5 
ha für die Zwecke der N-Düngebedarfsermittlung bis zu 2 ha zusammengefasst werden. Für Kulturen unter 
5 % an der Ackerfläche bzw. der Gemüse- und Erdbeeranbaufläche kann die N-Düngebedarfsermittlung unter 
Verwendung der aktuellen Nmin-Richtwerte des TLLLR erfolgen. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung auf 
den verfügbaren N-Gehalt sind zur Ermittlung des N-Düngebedarfs zu verwenden. 
 
Detaillierte Informationen stehen unter 
www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/TLLLR_FI_ThuerDueV.pdf  
zur Verfügung. 
 
Betriebe mit einem N-Saldo im dreijährigen Mittel von ≤ 35 kg N/ha können auf Antrag von den zusätzlichen 
Maßnahmen befreit werden  
www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/Antrag_ThuerDueV.pdf. 

http://www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/TLLLR_FI_ThuerDueV.pdf
http://www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/duengung/Antrag_ThuerDueV.pdf
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Anbaualternative Nutzhanf 

Corinna Ormerod 

 
Hanf ist ein wahres Multitalent im Nutzpflanzenanbau. Nahezu jedes Teil der Pflanze kann verarbeitet werden: 
das Hanfstroh mit seinen verschiedenen Fasern sowohl technisch (Dämmung, Einstreu, Automobilindustrie, 
Papier etc.) als auch im textilen Bereich, die Blätter, Blüten und Samen in verschiedensten Bereichen der Er-
nährung bzw. Nahrungsergänzung, in der Kosmetik und auch in der Medizin. Es gibt auch Forschungen, die 
Hanfwurzel als Tee oder in der Medizin zu nutzen.  
In den letzten Jahren unterlag die Anbaufläche einem ständigen Auf und Ab. Durch die aktuell steigende 
Nachfrage nach regional erzeugtem Hanföl befinden sich gegenwärtig im Freistaat ca. 400 ha im Anbau. Be-
sonders der Bio-Sektor erlebt hier einen Aufschwung.  
Zurzeit beschäftigen sich in Thüringen zwei Innovationsprojekte mit der Nutzung des Hanfes.  
Dies ist zum einen das Kooperationsprojekt: „Multitalent Hanf – vom Tierwohl bis zur Landschaftspflege“ mit 
dem Vorhaben, eine regionale Wertschöpfungskette beim Hanfanbau und der Verarbeitung der Fasern und 
Schäben zu innovativen Produkten zu entwickeln. Das Kooperationsprojekt “Multitalent Thüringer Bio-Hanföl“ 
möchte mit dem Vorhaben hier vor Ort den Hanfanbau und dessen Verwertung für hochwertige Speiseöle und 
-eiweiße aufbauen und etablieren. 
Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) ist Kooperationspartner in beiden 
Projekten. Dazu kam in 2019 zur Anbaueruierung ein Praxisexaktversuch zur Anlage, in dem zwei verschie-
dene Nutzhanfsorten geprüft wurden. Dabei handelte es sich um die Sorte Uso31 – eine typische Fasersorte – 
aber auch geeignet für eine Doppelnutzung des Hanfes sowie die Sorte Finola – die eine typische Vertreterin 
der Hanfölnutzung ist. Ein weiterer Prüffaktor war die Saatstärke (normal und reduziert). Zudem sollte durch 
das Einkürzen des Bestandes in der Schossphase (Schröpfen) bei einer Höhe von ca. 60 cm bei einem 
Prüfglied je Sorte getestet werden, ob so eine Verzweigung der Pflanzen angeregt und damit der Kornertrag 
erhöht wird. 
Die Aussaat erfolgte Anfang Mai. Der Bestand entwickelte sich zuerst gleichmäßig und zügig. In der entschei-
denden Wachstumsphase Ende Mai/Juni fehlte dann jedoch der Niederschlag, denn im Juni fielen nur 15,6 
mm. Dies führte zu einer verzögerten Jugendentwicklung und förderte ein massives Auftreten von Unkräutern, 
die bei normaler Entwicklung des konkurrenzstarken Hanfs eigentlich keine Bedeutung besitzen. Die Sorten 
zeigten deutliche Unterschiede bei den Einflussfaktoren Wetter und Standort. Finola kam mit den Stressfakto-
ren nur schlecht zurecht. Es entwickelte sich kein normaler Bestand und das Schröpfen führte zu einer Art 
Notreife. Uso 31 konnte die ungünstigen Bedingungen besser verkraften. Allerdings blieb auch diese Sorte 
weit hinter dem normalen Längenwachstum zurück. Hier konnte der Versuch jedoch bis zur Ernte gebracht 
werden. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Mehrertrag bei der geschröpften Variante. Dieses interes-
sante Ergebnis gilt es weiter zu verfolgen, da sich so die Erträge für die Ölgewinnung möglicherweise deutlich 
steigern ließen. Bisher deutet sich an, dass durch die Maßnahme der Blühhorizont vereinheitlicht und somit 
die Erntbarkeit verbessert wird. Der Strohertrag wird in diesem Verfahren bei einer Doppelnutzung nur margi-
nal vermindert. Eine Wiederholung des Versuchs im nächsten Jahr ist vorgesehen. 
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Raps vor Winter 
Corinna Ormerod 

 
Aufgrund der zeitgerechten Ernte der Vorkulturen, konnten in Thüringen auf den meisten Standorten die Flä-
chen für die Rapsaussaat optimal vorbereitet werden. Ein gut abgesetztes Saatbett sowie Niederschläge in 
der letzten Augustdekade erleichterten die Etablierung der Bestände zum optimalen Saattermin. Bei spät ge-
drillten Flächen kam es örtlich jedoch zu Schwierigkeiten beim Auflaufen, da der September in den ersten zwei 
Dekaden niederschlagsarm war. Die Folge waren Rapskörner die angekeimt vertrockneten oder ein sehr spä-
tes Auflaufen. Dies führte zu lückigen bzw. ungleichmäßigen Beständen. Man kann dies besonders an Kuppen 
und kleinen Hügeln im Feld beobachten, denn hier tritt der Mangel an Bodenfeuchtigkeit zuerst sichtbar auf. 
Besonders betroffen war Nordthüringen. Mittel- und Ostthüringen zeigen sich dagegen gleichmäßiger entwi-
ckelte Flächen. Die milde Witterung bis Ende Oktober trug dazu bei Ausfälle auf ungleichmäßigen Rapsbe-
ständen zu kompensieren. Allerdings fördert die günstige Witterung auch ein Überwachsen der Bestände. 
Zum jetzigen Zeitpunkt haben die besser entwickelten Bestände Pflanzen mit einem Wurzelhalsdurchmesser 
von ca. 7 bis 12 mm, ca. 7 bis 11 Blätter und eine gut entwickelte Wurzel.  
Durchschnittlich stellt sich das Gesamtbild der Herbstentwicklung in diesem Jahr positiv dar. 
Der Druck mit Krankheiten ist bisher gering. Phoma und Mehltau sind nur geringfügig vorhanden, so dass 
beim Einsatz von Wachstumsreglern die Wuchsregulierung im Vordergrund stand. 
Das Auftreten der im Herbst typischen Schadinsekten wie Erdfloh, Rüßler, Kohlfliege, Kohlmotte und Blattläu-
se war sehr differenziert. Es wurde nur örtlich ein stärkerer Befall festgestellt und Schadschwellen bekämp-
fungswürdig überschritten. Der in der Fachliteratur oft beschriebene Schwarze Kohltriebrüßler ist bisher noch 
nicht in Thüringen angekommen.  
Mehr Probleme stellt die Feldmauspopulation dar. Hier wurde bei den Kontrollen durch die Mitarbeiter des 
TLLLR ein stetiger Anstieg bonitiert. Zum Stand der Befallssituation sowie Bekämpfungsmöglichkeiten infor-
mieren sie sich bitte aktuell auf den Seiten des Warndienstes: https://www.isip.de/isip/servlet/isip-
de/regionales/thueringen 
Herbizidmaßnahmen erfolgten in den meisten Betrieben routinemäßig. Durch den teilweise verzettelten Auf-
lauf wurden einige Flächen erst später im Nachauflauf behandelt. Die Wirkung der Herbizide war gut. 
Die weitere Entwicklung des Rapses wird wie immer stark von der Witterung des kommenden Winters beein-
flusst. Durch die bisher gute Entwicklung des Rapses dürfen sich Auswinterungen und Umbrüche in Grenzen 
halten. 
 

https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/regionales/thueringen
https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/regionales/thueringen
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Grünland – ein Jahresrückblick 
Dr. Tina Baumgärtel 

 
Das Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende und das Grünland befindet sich nun fast überall in der 
Winterruhe. Zeit für einen kurzen Rückblick. Aufgrund der vergleichsweise warmen Februar- und Märzmonate 
startete das Grünland vielerorts bereits Mitte/Ende März in die Wachstumsphase. Waldnahe Schläge wurden 
im letzten Winter und Frühjahr teils massiv von Wildschweinen heimgesucht. Besonders ärgerlich war für eini-
ge Betriebe, dass nach erfolgter sachgemäßer Reparatur der Narbenschäden die nächste „Wildschweinatta-
cke“ folgte. Auch die Trockenheit des vergangenen Jahres hat auf vielen Grünlandflächen deutliche Spuren 
hinterlassen. Die Bodenwasservorräte konnten im Winter nicht annähernd wieder aufgefüllt werden und in den 
Monaten Februar bis April diesen Jahres blieben die Niederschläge in den meisten Regionen Thüringens 
deutlich unter dem langjährigen Mittel. Die teils hohen Regenmengen im Mai kamen zu spät und waren für 
den 1. Aufwuchs kaum noch ertragswirksam. Somit blieben die Erträge des 1. Aufwuchses deutlich hinter de-
nen des Vorjahres zurück. Dadurch verschärfte sich für zahlreiche Betriebe die ohnehin angespannte Grobfut-
tersituation noch weiter. Ab Juni zeigte sich ein differenziertes Bild. In einigen Regionen blieb der Juni weitge-
hend trocken und heiß, so dass auch der 2. Aufwuchs keinen nennenswerten Ertrag hervorbrachte. Manchen-
orts fielen im Juni – regional allerdings sehr begrenzt – gelegentlich segensreiche Niederschläge, was die Si-
tuation für einige Betriebe etwas entspannte und einen schnittwürdigen 2. Aufwuchs hervorbrachte. Da auch 
die Monate Juli, August und September weitgehend trocken ausfielen, konnte sich auch im Spätsommer und 
Frühherbst kein nennenswerter Aufwuchs mehr entwickeln. Ein Herbstschnitt ist dennoch in vielen Betrieben 
erfolgt, um die Grobfuttervorräte zumindest etwas aufzufüllen und die Flächen „sauber“ in den Winter zu brin-
gen.  
Die Ergebnisse unserer Grünlandversuche zeigen ein differenziertes Bild. In den Mittelgebirgslagen (Ober-
weißbach, Lichtenhain und Schmücke) fielen die Erträge in diesem Jahr insgesamt geringer aus als im ver-
gangenen Jahr. Auf dem Muschelkalkstandort in Wechmar waren die Erträge im Mittel mit 2018 vergleichbar. 
Bei entzugsorientierter NPK-Düngung und standorttypischem Schnittsystem lagen die Jahreserträge für die 
Standorte Oberweißbach (Goldhaferwiese), Lichtenhain (Waldstorchschnabel-Goldhaferwiese), Mordfleck 
(Borstgrasrasen) sowie Wechmar (Glatthaferwiese) bei 72, 35, 52 bzw. 80 dt TM/ha. In den Varianten mit ex-
tensiver Bewirtschaftung (reduzierte Schnittzahl und kompletter Düngerverzicht) fielen die Jahreserträge er-
wartungsgemäß deutlich geringer aus. Hier konnten auf den genannten Standorten nur 27, 10, 10 bzw. 32 dt 
TM/ha geerntet werden. Dies macht im Schnitt etwa zwei Drittel der Erntemenge im Vergleich zu intensiver 
Bewirtschaftung aus. Im Gegensatz zu 2018 fielen die 2. Aufwüchse in den intensiveren Bewirtschaftungsvari-
anten unserer Grünlandversuche teils deutlich höher aus als die 1. Aufwüchse. Dem allgemeinen Bild im Thü-
ringer Grünland folgend, waren auch in unseren Versuchen die letzten Aufwüchse mit Trockenmasseerträgen 
von unter 12 dt/ha hingegen nicht schnittwürdig. Es bleibt zu hoffen, dass der bevorstehende Winter die drin-
gend benötigten Niederschläge mit sich bringt. 
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Ergebnisse der Landessortenversuche mit Sommerweizen in Thüringen 

Christian Guddat und Stephan Knorre 

 
Die Anbaufläche von Sommerweizen ging im Jahr 2019 von 8.100 ha im Vorjahr auf 2.200 ha deutlich zurück. 
Damit folgte Thüringen dem bundesweiten Trend. Im Jahr zuvor wurde Sommerweizen noch als Ersatz für 
nicht gedrilltes Wintergetreide genutzt. Über die Funktion des „Lückenfüllers“ hinaus bietet Sommerweizen als 
saatzeitflexible Kulturart (Aussaatzeit vom Spätherbst als Wechselweizen bis zum Frühjahr) Möglichkeiten zur 
Fruchtfolgegestaltung und zur Entzerrung von Arbeitsspitzen sowie Spielraum zur optimalen Gestaltung der 
Bodenbearbeitungs- und Unkrautbekämpfungsmaßnahmen. Dabei steht Sommerweizen in Konkurrenz zu 
Sommergerste, Sommerhartweizen und Hafer. 
Während sich bei vielen Kulturen mit geringerem Anbauumfang eine stagnierende Züchtungsaktivität be-
obachten lässt, trifft dies für den Sommerweizen derzeit nicht zu. Allein 11 der aktuell 25 in Deutschland ein-
getragenen Sorten kamen innerhalb der letzten 5 Jahre auf den Markt. Davon standen 9 in den diesjährigen 
Landessortenversuchen (LSV). 
Bereits 2018 wirkten sich Trockenheit und Hitze relativ stark auf die Sommerweizenerträge aus. Dies war auch 
2019 der Fall, allerdings nicht so drastisch. Im Landesdurchschnitt wurden 48,5 dt/ha geerntet, 11 % weniger 
als im sechsjährigen Mittel. Die Vorjahreserträge wurden um 23 % übertroffen. Ein ähnliches Bild zeigte sich in 
den Thüringer LSV. Der Ertrag lag 2019 im Mittel der beiden Lössstandorte bei nur 68,9 dt/ha, aber 15 % über 
dem Vorjahresniveau. 
Unter den E-Weizen überzeugten erneut die EU-Sorte Anabel sowie die neue Sorte SU Ahab mit überdurch-
schnittlichen Erträgen, die zum Teil das Niveau von A-Weizen erreichten. Allerdings sind dies auch die E-
Weizensorten, bei denen die Rohprotein (RP)-Gehalte mitunter knapp ausfallen. Das gilt vor allem für Anabel. 
Solide, qualitätsgruppentypische Erträge erzielten KWS Sharki und die Neuzulassung SU Tarrafal. Beide 
Sorten zeichnen sich durch einen sicheren RP-Gehalt aus. Dies trifft auch für Zenon und Jack zu, die jedoch 
im Ertrag 2019 recht deutlich gegenüber den anderen E-Weizen zurückblieben. 
Bei den A-Weizen kamen Cornetto, Licamero und KWS Mistral auf sehr hohe Erträge und bestätigten die 
guten Leistungen der Vorjahre. Auch Jasmund im nunmehr zweiten sowie KWS Starlight im ersten Prüfjahr 
brachten ansprechende Erträge. Mit guten Ergebnissen in den Vorjahren brachte man mit Servus 2019 nur 
eine knapp mittlere Ernte ein. Quintus konnte erneut nicht mehr mit den ertragsstärksten A-Weizen mithalten. 

Grundsätzlich verfügen alle geprüften A-Weizen über einen sehr ansprechenden RP-Gehalt. Nur bei Cornetto 
zeigten die bisherigen Prüfergebnisse, dass es aufgrund der hohen Erträge häufig zu einem Verdünnungsef-
fekt und damit niedrigeren RP-Gehalten kommt. Allerdings ist er neben Servus die fallzahlstabilste Sorte in-
nerhalb der A-Weizen. 
In der Blattgesundheit der Sorten bestehen zum Teil Schwächen, die es zu beachten gilt. So sind z. B. SU 
Tarrafal, KWS Sharki, Quintus und KWS Starlight stärker anfällig für Mehltau, Licamero, KWS Sharki und Ser-
vus für Braunrost sowie Cornetto und KWS Mistral für Gelbrost und Septoria. Quintus besitzt den Vorteil einer 
geringen Fusariumanfälligkeit, während Servus hier eine stärkere Anfälligkeit aufweist. KWS Sharki und Jack 
neigen stärker zu Lager, weshalb vor allem bei ihnen eine ausreichende Absicherung der Standfestigkeit zu 
berücksichtigen ist. 
Ausführliche Darstellungen sind in Kürze im Internetauftritt des TLLLR verfügbar. 



 

 

 

 

+++ TLLLR informiert +++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Kalenderwoche 2019 

 
Sortenwahl bei Körnerleguminosen in Thüringen 

Dr. Uwe Jentsch 

 
Nach vorläufigen Erhebungen betrug die Anbaufläche großkörniger Leguminosen 2019 in Thüringen ca. 
11.600 ha und liegt somit auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Im Vergleich dazu betrug die Anbaufläche 
unter den Leguminosenanbau-fördernden „Greening-Bestimmungen“ im Jahre 2015 noch fast 20.000 ha. 
Den größten Anbauumfang nahmen 2019 mit 8.200 ha wieder die Futtererbsen ein, gefolgt von Ackerbohnen 
mit 2.800 ha. Lupinen und Sojabohnen spielen momentan nur eine untergeordnete Rolle mit wenigen hundert 
Hektar. 
Die anhaltende Trockenheit der vergangenen beiden Jahre führte auch in Thüringen zu Ertragsverlusten. 
Wurden 2017 im Durchschnitt noch 41,0 dt/ha Erbsen geerntet, betrugen die Erträge in den vergangenen bei-
den Jahren lediglich 34,3 bzw. 30,8 dt/ha. Bei Ackerbohnen waren die Ertragsverluste noch größer mit 21,3 
(2018) und 26,4 (2019) im Vergleich zu 39,1 dt/ha im Jahr 2017. 
Hinsichtlich der Sortenauswahl steht dem Landwirt nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung. In der Beschrei-
benden Sortenliste des Bundessortenamtes sind gegenwärtig 17 Futtererbsen, 11 Ackerbohnen, 13 Lupinen 
(blaue und weiße) und 8 deutsche Sojabohnen eingetragen. Einige dieser Sorten sind relativ alt und werden in 
Deutschland kaum oder nur im geringen Umfang vermehrt. Auch die Anzahl der jährlichen Neuzulassungen in 
Deutschland hält sich in Grenzen. So wurden 2018, dem aktuellen Zulassungsjahrgang, keine Futtererbsen- 
und Blaue-Lupinen-Sorten zugelassen. Lediglich zwei Ackerbohnen und zwei Weiße Lupinen kamen zu Auf-
nahme. Die vier in Deutschland neu zugelassenen Sojabohnensorten hatten bereits eine EU-Zulassung vor 
Jahren erhalten. Zu den in Deutschland wertgeprüften Sorten kommen, abhängig von der jeweiligen Art, noch 
eine unterschiedliche Anzahl von EU-Sorten, die durch den Handel angeboten werden, hinzu. 
Landesortenversuche, die in Zusammenarbeit mit Sachsen und Sachsen-Anhalt durchgeführt werden, geben 
Hinweise auf das regionale Leistungsvermögen und die Ertragsstabilität der einzelnen Sorten. In Verbindung 
mit der Beschreibung der Sorten durch das Bundessortenamt erbringen sie weitere wichtige Informationen zu 
Rohproteingehalt (RP), Tausendkornmasse (TKM) und ertragssichernde Eigenschaften. 
Bei Futtererbsen zeichnet sich Astronaute durch einen sehr hohen und stabilen Kornertrag aus. Ihr RP ist 
mittel bis hoch, ebenso ihre TKM. Alvesta verfügt über ein hohes bis sehr hohes Ertragspotenzial. Ihr RP ist 
unterdurchschnittlich, verbunden mit einer höheren TKM. Respect fällt im Ertrag deutlich ab, zeichnet sich 
aber durch die beste Standfestigkeit und sehr gute Beerntbarkeit aus bei unterdurchschnittlicher TKM und ei-
nen mittlerem Rohproteingehalt.  
Die Ackerbohen-Sorte Fanfare erbrachte hohe und stabile Erträge. Ihr RP ist gering bis mittel und ihre TKM 

mittel bis hoch. Fuego liegt im Kornertrag unter Fanfare bei vergleichbarem RP und hoher TKM. Taifun ist 
tanninarm. Ihre Erträge sind unterdurchschnittlich bei höherem RP und geringer TKM. Tiffany ist eine vicinar-
me Sorte und verfügt über ein hohes Ertragsvermögen. Dies verbindet sie mit einem höheren RP und leicht 
unterdurchschnittlicher TKM. 
Ausführliche Ergebnisse der Landessortenversuche, auch zu Lupinen und Sojabohnen, werden unter 
www.thueringen.de/landessortenversuche veröffentlicht. 
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Erntejahr 2019 

Herbert Michel, Christian Guddat und Dr. Walter Peyker 

 
Etwas überdurchschnittliche Niederschläge im September ließen die Bodenfeuchte in den oberen Schichten 
ansteigen, was zu guten Bedingungen für die Bearbeitbarkeit und das Wachstum der Herbstsaaten führte. 
Regional war allerdings ein schlechter Aufgang des Winterrapses festzustellen, der mitunter auch einen Um-
bruch zur Folge hatte. Der Oktober und November zeigten sich zu warm und deutlich zu trocken. Die Vegeta-
tionsperiode endete erst am 17. November. Von den Wintermonaten hatte nur der Dezember überdurch-
schnittliche Niederschlagsmengen aufzuweisen, wodurch der Winter insgesamt zu trocken war. Alle 3 Monate 
schnitten trotz der zu kalten 3. Januardekade mit Tiefstwerten bis -15 °C zu warm ab. In dieser Phase trat Bo-
denfrost verbunden mit Frostgare auf. 
Der März war zu warm und die Niederschlagsversorgung bewegte sich im Normalbereich. Dadurch herrschten 
gute Bedingungen für die Aussaat von Sommergetreide und Körnerleguminosen, die bereits Ende Februar 
begann. Zugleich konnten die anstehenden Düngungsmaßnahmen erledigt werden. Durch die Trockenheit im 
Vorjahr und den zu trockenen Winter herrschte zu Vegetationsende ein großes Wasserdefizit. So lagen zu 
Vegetationsbeginn, der bereits am 28.02. einsetzte, in den meisten Gebieten Thüringens große Bodenfeuch-
tedefizite vor. Nur in Nordwestthüringen waren die Böden weitgehend aufgefüllt. 
Der April fiel im Mittel 1 °C zu warm aus und z.T. wieder deutlich zu trocken. Ende des Monats hatte die Vege-
tation einen Vorsprung von etwa einer Woche. Es gab große Unterschiede zwischen den Tag- und Nachttem-
peraturen bis über 20 °C. Nachtfröste waren für Winterraps ungünstig, der im Knospenstadium stand. Zudem 
beeinträchtigte die ausgeprägte Trockenheit die Ausbildung der Ertragsanlagen. Erst die letzten 5 Apriltage 
lieferten fast den ganzen Monatsniederschlag. Dadurch verbesserte sich die angespannte Bodenfeuchtesitua-
tion Ende des Monats etwas. 
Der Mai zeigte sich 2 °C zu kalt und meist zu feucht. lm Mittel fielen 117 % der vieljährigen Monatsnieder-
schläge, wobei Süd- und Nordwestthüringen höhere Mengen aufzuweisen hatten, als die anderen Thüringer 
Standorte. Nur diese Standorte konnten positive KWB-Salden aufweisen. Dies zeigt, dass außer in Süd- und 
Nordwestthüringen die Niederschläge nicht für eine optimale Pflanzenwasserversorgung bei den Winterungen 
ausgereicht haben. Sie verhinderten jedoch größeren Trockenstress. Besonders stark von Trockenheit betrof-
fen waren Gebiete in der Mitte und im Norden, z. T. auch im Südosten Thüringens. 
Die Kühle des Mai wirkte sich in Verbindung mit den Niederschlägen positiv auf das Wachstum und die Aus-
bildung der Ertragsanlagen im Getreide aus. Der leichte Vegetationsvorsprung Ende April wurde durch einen 
leichten Verzug Ende Mai abgelöst. Trotz der kalten Nächte im April und der kühlen Maiwitterung entwickelten 
sich Mais und Zuckerrüben nach langer Aufgangsphase recht gleichmäßig. 
Im Juni war es bis 5 °C zu warm, mit bis zu 16 heißen Tagen (Tmax>30 °C). Die Niederschlagsversorgung blieb 
auf den meisten Standorten unterdurchschnittlich. Im Mittel konnten nur 57 % der vieljährigen Erwartungswer-
te verbucht werden. Auch der Juli war zu warm (+1,1 °C) und zu trocken (57 %). Hohe Verdunstungswerte bis 
weit über 100 mm in den beiden Monaten führten allerorts zu hohen negativen KWB-Salden, wodurch keine 
optimale Pflanzenversorgung möglich war. Die hohen Temperaturen führten zu einem recht starken Auftreten 
an Schadinsekten im Getreide, wie Blattläusen und Getreidehähnchen, während der Krankheitsbefall insge-
samt von unterdurchschnittlicher Bedeutung war. 
Die trockene und sehr heiße Witterung mit Temperaturen über 35 °C in der 26. KW beschleunigte die Abreife 
von Wintergerste und erhöhte den Trockenstress bei allen anderen Kulturen weiter. Dies beeinträchtigte vor 
allem auf den schon frühzeitig von Wassermangel gekennzeichneten Standorten die Ertragsbildung des Win-
terweizens und verkürzte die Kornfüllungsphase. Die Ernte begann in den letzten Junitagen und wurde, nach 
kurzer Unterbrechung in der zweiten Julidekade, Ende August bereits abgeschlossen. 



 

 

 

 

 

+++ Aktueller Pflanzenbaurat +++ 
 
Die regional sehr unterschiedlichen Erträge 2019 wurden maßgeblich von Niederschlagsmenge- und -
verteilung sowie Bodengüte beeinflusst. Im Landesdurchschnitt fielen sie bei allen Mähdruschfrüchten unter-
durchschnittlich aus, aber höher als 2018. Wintergerste kam am besten mit den diesjährigen Bedingungen zu 
Recht, da sie insbesondere die Kornfüllungsphase unter günstigeren Verhältnissen durchlief. Bei Sommer-
gerste und Triticale wurde in etwa das langjährige Ertragsniveau erreicht. Allerdings wurde Triticale vorrangig 
in den Regionen angebaut, die in diesem Jahr nicht so stark von der Trockenheit betroffen waren. Bei Winter-
weizen fehlten 11 %, bei Roggen, Durum, Sommerweizen und Hafer zwischen 6 und 8 % zu den langjährigen 
Durchschnittswerten. Bei Winterraps mussten um 18 % geringere Erträge in Kauf genommen werden. In einer 
ähnlichen Größenordnung lagen die Mindererträge bei Körnerfuttererbsen (18 %) und Ackerbohnen (14 %). 
Die Futtererträge lagen sowohl beim Mais als auch bei mehrschnittigen Futterpflanzen und Grünland ca. 
15 bis 20 % unterhalb des mehrjährigen Mittels, wobei erhebliche örtliche Abweichungen auftraten. Einzig die 
Luzerne zeigte verstärkt ihre Vorteile unter trockenen Bedingungen. 
Die Voraussetzungen für die neue Rapsaussaat waren besser als 2018. Auch Wintergetreide konnte zunächst 
bei guten Bedingungen gedrillt werden. Niederschläge Anfang Oktober sorgten für eine Unterbrechung der 
Aussaat, die dann erst wieder Mitte des Monats fortgesetzt wurde. Aufgrund der milden und feuchten Herbst-
witterung etablierten sich aber auch bei den späteren Saatterminen gute Bestände. 
Die Herbstmonate (Sept. bis Nov.) fielen insgesamt 1,1 C zu warm und etwas zu trocken (95 %) aus. Bis Ende 
November lag die Niederschlagsversorgung im Vergleich zur vieljährigen Jahressumme im Mittel bei nur 75 
%. Ausreichende Winterniederschläge sind dringend erforderlich, um die Bodenwasservorräte aufzufüllen und 
eine Verschärfung der kritischen Bedingungen für den Pflanzenbau 2020 zu vermeiden. 


