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Zweizeilige  
Winterfuttergerste – 
ein europäisches Zuchtprogramm

Das zweizeilige Winterfuttergersten-Zuchtprogramm bei KWS hat seinen Sitz in Groß-
britannien an der KWS Station in Thriplow in der Nähe von Cambridge. Das Programm 
zielt ausschließlich auf die Herstellung hochwertiger Futtergerste ab und neben Ertrag 
ist Hektolitergewicht das wichtigste Qualitätskriterium. 

In Großbritannien sind 80 % der 
angebauten Wintergerste zweizeilig, 
während in Frankreich und Deutsch-
land hauptsächlich mehrzeilige Futter-
gerste angebaut wird. Die Anbaufläche 
in Großbritannien beträgt im Durch-
schnitt 420.000 ha und der Markt kann 
grob in zwei Kategorien eingeteilt 
werden: ca. 17 % sind Braugerste und 
ca. 83 % bestehen aus Futtergerste. 
Aus diesem Grund ist das zweizeilige 
Winterfuttergersten-Zuchtprogramm 
der KWS in Großbritannien angesiedelt, 
mit einer europäischen Ausrichtung 
und zahlreichen Prüfstandorten in den 
wichtigsten Wintergerstenmärkten. Ein 
europäisches Zuchtprogramm hat sich 
bei der zweizeiligen Gerste bewährt.

Argumente für die  
Züchtung von zweizeiliger 
Winterfuttergerste
Der Hauptunterscheid zwischen zwei- 
und mehrzeiliger Winterfuttergerste 
liegt in der Ährenmorphologie. Im 
Durchschnitt hat die Ähre einer mehr-
zeiligen Gerste doppelt so viele Körner 
wie die einer zweizeiligen Gerste. 
Wieso soll man nun eine Gerstensorte 
mit weniger Körnern anbauen? Die 
Antwort ist einfach: Kornqualität. 
Zweizeilige Gerste neigt generell dazu, 
größere und regelmäßigere Körner mit 
besserem Hektolitergewicht zu produ-
zieren, insbesondere in Großbritannien. 
Die Ährenmorphologie ist auch der 
Hauptgrund, wieso wir keine zwei-
zeilige Hybridgerste züchten. Es findet 
eine geschlossene Blüte ohne hervor-
tretende Staubbeutel statt, sodass die 
notwendige Kreuzbestäubung und die 
Produktion von Hybridsamen äußerst 
schwierig wären.

Das Zuchtprogramm und sein 
Versuchsnetzwerk
Ziel des Zuchtprogrammes ist es, möglichst ertrag-
reiche Sorten zu produzieren, die auch akzeptable 
agronomische Merkmale aufweisen. Dazu gehören 
Strohstabilität, Korngröße und Krankheitsresistenz. 
Großbritannien hat einige der niedrigsten abiotischen 

Belastungen und höchsten Erträge in Europa und 
ist daher eine ausgezeichnete Region, um die 

erste Generation von Ertragstests für ein Zucht-
programm durchzuführen. In diesem Schritt 
werden tausende Linien unter günstigen 
Bedingungen evaluiert und es ist ziemlich 
einfach, die besten 5 - 10 % Kandidaten 

zu identifizieren. Sobald die besten 
Kandidaten selektiert sind, 

gehen sie in ein viel größeres 
Versuchsnetzwerk in mehreren 

Ländern, einschließlich Deutsch-
land, ein. In Deutschland wird das 
KWS Material an geografisch unter-

schiedlichen Standorten von Norden 
bis Süden getestet. Der Großteil der 

zweizeiligen Futtergerste wird in Süddeutschland in 
der Region um Bayern angebaut. In dieser Region 
haben wir Versuchsstandorte in Seligenstadt und 
Großaitingen. Es folgt ein letztes Testjahr, um über die 
endgültige Anmeldung in der deutschen Zulassungs-
prüfung des Bundessortenamtes zu entscheiden. 

Die Zuchtmethoden und ihr 
Erfolg in UK
Das Zuchtprogramm konzentriert 
sich darauf, die besten Linien so 
schnell wie möglich zu identifizieren 
und sie als Eltern für den nächsten 
Kreuzungszyklus zu verwenden. Wenn 
wir schnelle Zuchtzyklen mit einer 
genauen Auswahl der Elite-Linien 
kombinieren können, sind wir auf dem 
Weg zum Erfolg. Die genomische 
Selektion hat bei diesem Selektions-
prozess enorm geholfen und es ist 
jetzt Routine für uns, mit Zykluszeiten 
von drei oder vier Jahren zu arbeiten. 
Dieser schnelle Prozess hat in den 
letzten zehn Jahren dazu geführt, dass 

das Wintergersten-Zuchtprogramm 
das dominierende in Großbritannien 
geworden ist. Unser Marktanteil lag im 
Jahr 2019 bei rund 56 %, gefolgt von 
Limagrain mit 17 % und Syngenta mit 
15 % Marktanteil.

Die Entwicklung in Europa
In Frankreich beträgt der Anteil zwei-
zeiliger Futtergerste nur etwa 30 % 
und wird hauptsächlich im Westen und 
Süden angebaut. In diesen Regionen 
sind die Merkmale Ertrag, Hektoliter-
gewicht, Standfestigkeit und Krank-
heitstoleranz, hauptsächlich gegen  
das Gelbverzwergungsvirus, gefragt.  
KWS hat ca. 30 % des Marktanteiles 

in diesem Sektor. In Deutschland ist 
KWS mit 43 % Marktanteil Marktführer 
im gesamten Wintergerstensegment. 
Klares Ziel ist der weitere Ausbau des 
zweizeiligen Segmentes.

KWS MOSELLE war im letzten Jahr 
die ertragsstärkste neu zugelassene 
zweizeilige Sorte mit Gelbmosaik-Virus-
Typ1-Resistenz. Die Futtergerstensorte 
kombiniert diesen Ertrag mit einer sehr 
guten Blattgesundheit mit besonderer 
Stärke bei Mehltau und Zwergrost. In 
den Landessortenversuchen in Bayern 
und Baden-Württemberg schnitt KWS 
MOSELLE 2019 bereits hervorragend 
ab. 

Fazit:
Das erfolgreiche europäische Zweizeiler-Zucht-
programm bringt leistungsstarke Sorten hervor. 
Diese werden im deutschen Markt getestet, sodass 
für die Region angepasste Sorten selektiert werden. 
Ein aktuelles Beispiel ist die Sorte KWS MOSELLE. 
Weitere ertragsstarke Sorten befinden sich in der 
Zulassung.
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Hinweise zu alternativen Ansätzen zur 
Kontrolle von Ramularia finden Sie in der 
ausführlichen Version auf unserer website 
unter:

www.kws.de/blickpunkt

Obwohl der Pilz Ramularia collo-cygni schon vor über 120 
Jahren beschrieben wurde, ist er erst in den 80er Jahren 
als Erreger einer Blattfleckenkrankheit der Gerste wieder-
entdeckt worden. Häufig treten jedoch in der Gerste Blatt-
flecken auf, denen nur schwer eine eindeutige Ursache 
zugeordnet werden kann und die meist als physiologische 
Blattflecken (PLS) bezeichnet werden. Vor ungefähr 20 
Jahren wurden Fungizide zur Kontrolle von abiotischen 
Blattflecken in der Gerste zugelassen. Über die Jahre 
hinweg zeigte sich jedoch, dass es vor allem der pilzliche 
Schaderreger ist, der entscheidend zu der eigentlichen 
Symptomatik beiträgt. Durch seinen rapiden Befallsaufbau 
nach der Blüte wird die Abreife verkürzt und es kommt 
zu empfindlichen quantitativen und qualitativen Ertrags-
einbußen. Aufgrund der starken Verbreitung werden 
regelmäßig späte Blattapplikationen wirksamer Fungizide 
durchgeführt. Während anfangs von einem unbedeutenden 
Schwächeparasiten die Rede war, dem keine Ertrags-
bedeutung beigemessen wurde, wird jetzt mit einer 
steigenden Fungizidresistenzproblematik und dem Wegfall 
von Wirkstoffen der Ruf nach Alternativen in  
der Bekämpfung laut.

Neue Bedeutung der Sorten  
zur Kontrolle der Ramularia- 
Blattflecken in der Gerste

Bedeutung und chemische Kontrolle
Die wachsende Bedeutung spiegelt sich besonders 
in der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zur 
chemischen Bekämpfung wider. Innerhalb von 15 
Jahren stieg der Anteil von Fungiziden zur Kontrolle 
von physiologischen Blattflecken oder Ramularia-
Blattflecken auf ungefähr die Hälfte der in der Gerste 
zugelassenen Produkte an.

Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass die 
Vielzahl nur auf wenigen Wirkstoffen beruht, wobei 
einige nur noch eine schwache Wirkung haben. 
Selbst ursprünglich sehr gut wirksame Produkte 
zeigten nach langen Jahren des Einsatzes unerwartet 
rapide Wirkungsverluste durch die Entwicklung von 
Resistenzen seitens des Pilzes. Seit dem Jahr 2015 
konnte dies anfänglich nur auf wenigen Standorten 
beobachtet werden, doch werden vergleichbare 
Wirkungsverluste in der Zwischenzeit weit verbreitet 
und auch aus anderen Ländern berichtet. 

Der einzige Wirkstoff, der bisher eine zuverlässige 
Wirkung bewahren konnte, bleibt Chlorthalonil. Letztes 
Jahr wurde aufgrund seines ungünstigen Umwelt-
profils die EU-Wirkstoffzulassung nicht erneuert und 
er durfte nur noch innerhalb einer Frist aufgebraucht 
werden. Ein neu entwickelter Azol-Wirkstoff zeigte 
in Zulassungsversuchen eine gute Wirkung. Wie die 
Resistenzentwicklung bei einer breiteren Anwendung 
verlaufen wird, bleibt abzuwarten, da auch hier kein 
neuer Wirkungsmechanismus vorhanden ist. Die 
Wirkungsverluste und der Wegfall des Wirkstoffes 
Chlorthalonil werden die Bedeutung von Ramularia 
Blattflecken und das Management in der Gerste 
erneut verändern, aber nicht den Gerstenanbau an 
sich in Frage stellen. Bei einer optisch sehr deutlichen 
Wirkung der Fungizide ist anzumerken, dass die 
Ertragseffekte in den gezielten Feldversuchen zum 
Wirkstoff Chlorthalonil am Lehrstuhl für Phytopatho-
logie in Freising im Durchschnitt aller Jahre im Bereich 
von 4 dt/ha lagen, was eine mangelnde Kontrolle 
anderer Krankheiten nicht kompensieren kann.

Foto 1: Typisch unspezifische Symptomatik der Ramularia-Blatt-
flecken auf Blättern verschiedener Gerstensorten

Züchtung
Als wichtigste Alternative zur Krankheitskontrolle mit 
Fungiziden und fester Bestandteil eines Integrierten 
Pflanzenschutzes ist die Entwicklung und Nutzung 
resistenter Sorten von zentraler Bedeutung. In zahl-
reichen Projekten und Ansätzen wurden Unterschiede 
in der Anfälligkeit von Sorten und Linien gegenüber 
Ramularia-Blattflecken festgestellt. Trotzdem spielen 
diese Unterschiede bisher in der Praxis eine unter-
geordnete Rolle. Dies liegt zum einen daran, dass 
sich bisher zu sehr auf die Wirkung der Blattfungizide 
verlassen wurde, zum anderen aber auch, dass es sich 
nicht um vollständige und genetisch gut beschriebene 
Resistenzfaktoren handelt, wie sie zum Beispiel 
gegen Mehltau in der Sommergerste bekannt sind. 
Eine gezielte Selektion mit klassischen Methoden im 
Feld wird zudem durch die spät auftretende, sorten-
abhängige und eher unspezifische Symptomatik 
(Foto 1) erschwert. Bei den durchaus ausgeprägten 
Toleranzunterschieden auch im aktuellen Spektrum 
steht aktuell keine vollständig resistente Sorte zur 
Verfügung. Darüber hinaus wird immer deutlicher, 
dass die Ausprägung der quantitativen Resistenz stark 
abhängig von Genotyp und Umwelt ist. Dies führt 
dazu, dass Bonituren verschiedener Standorte und 
Jahre zu einer sehr unterschiedlichen Einschätzung 
der Sorten führen können. Zusätzlich ist die Wahl des 
richtigen Zeitpunktes einer Bonitur zu berücksichtigen. 
Früh abreifende Sorten zeigen bereits Symptome, 
während spät abreifende Sorten noch „befallsfrei“ 
erscheinen, der Befall ist aber letzendlich relativ gleich 
ausgeprägt. Die Befallserhebung bleibt eine Moment-
aufnahme. So wurden in Großbritannien seit der Ein-
stufung der Ramularia Blattflecken als wichtige Krank-
heit über Jahre hinweg die damit einhergehenden 
Sortenuntersuchungen für die Empfehlungen der 
zuständigen Organisation durchgeführt. Aufgrund 
des hohen Aufwands und der starken Schwankungen 
der Einstufung zwischen den Jahren und Standorten 
wurde dies allerdings im Jahr 2018 vorerst eingestellt 
und es wird stattdessen an Methoden für eine zuver-
lässige Einschätzung gearbeitet.

In einem Teilprojekt der Verbundes BayKlimaFit 
wurde Sommerbraugerste unter Bewässerung und 
gezieltem Trockenstress mit konventionellen und 
molekularbiologischen Methoden auf Resistenz 
gegenüber Ramularia-Blattflecken bei gleichzeitiger 
Toleranz gegenüber Trockenheit untersucht. In 
einem innovativen Versuchsansatz wurde kontrolliert 
Trockenstress unter Freilandbedingungen erzeugt, um 
die Reaktion gestresster und ungestresster Pflanzen 
direkt vergleichen zu können. Die untersuchten Sorten 
und Linien reagierten im Mittel der Jahre durchaus 
unterschiedlich unter bewässerten und trockenen 
Bedingungen. 

Es ist wichtig zu bemerken, dass eine unter 
bestimmten Bedingungen als geringer anfällig 
gegen Ramularia-Blattflecken bonitierte Sorte 
nicht notwendigerweise für jeden Standort 
empfohlen werden kann. Aufbauend auf den 
Ergebnissen und verbesserten Verständnis sind 
weitere Forschungsarbeiten unerlässlich, um in 
Zukunft gezielt auf Ramularia-Resistenz züchten 
zu können.

Dr. Michael Heß 
freier Autor, ehemaliger 
Mitarbeiter des Lehrstuhls für 
Phytopathologie der Techni-
schen Universität München

RamulariaRamularia
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Das Klima schützen 
und Boden gut machen

Carbon Farming 

Pflanzen binden CO₂ 
durch Photosynthese 
aus der Atmosphäre

Landwirte 
erhalten eine 
Gutschrift für 
das in ihrem 
Boden 
gespeicherte 
CO2

Unternehmen 
kaufen 
CO2-Zertifikate 
von Landwir-
ten, um ihre 
Emissionen zu 
kompensieren

Pflanzliche Atmung

CO₂

Kohlenstoff-
speicherung 

im Boden

CO₂
Zertifikate €

Humusbildung und 
Mineralisation von 

Kohlenstoff im Boden

Landwirtschaftlich genutzte Böden sind mehr 
als nur „Produktionsgrundlage“ für Pflanzen. 
Neben der beeindruckenden Vielfalt des Boden-
lebens haben sie noch eine weitere Eigenschaft, 
die sie wertvoll macht: Sie haben das Potenzial, 
Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden und 
so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Mit der Bindung von Kohlenstoff wird zudem 
Humus aufgebaut und so die Bodenfruchtbar-
keit erhalten oder sogar gesteigert. Mit einer 
angepassten Bewirtschaftung könnten Land-
wirte nicht nur ihre Erträge verbessern, sondern 
künftig auch für ihre Leistung zum Klimaschutz 
bezahlt werden. 

Der Boden als Klimaretter
„Der Boden wird uns retten“, ist der amerikanische 
Dokumentarfilmer Josh Tickell überzeugt: „Aber erst müssen 
wir den Boden retten.“ Zusammen mit einem Freund, dem 
Unternehmer Ryland Engelhart, hat Tickell die gemeinnützige 
Organisation „Kiss The Ground“ im kalifornischen Venice 
gegründet. Ihr Ziel ist es, die „regenerative“ Landwirtschaft 
voranzutreiben. Auch in Deutschland interessieren sich mehr 
Landwirte dafür, diese Form des Landbaus zu betreiben. Dabei 
handelt es sich gar nicht um eine revolutionäre Neuerung. Das 
Prinzip ist vielmehr uralt: Dem Boden Kohlenstoff zuführen, um 
Humus aufzubauen. Denn im Boden ist Kohlenstoff nützlich. 
„Kohlenstoff ist der grundlegendste und wichtigste Baustein 
des Lebens“, sagt Tickell. „Wo Kohlenstoff im Boden ist, ist 
Wasser. Und wo wir Kohlenstoff und Wasser finden, finden wir 
Nahrung.“ Er ist überzeugt: „Wenn wir Kohlenstoff im Boden 
binden, können wir das CO2 aus der Atmosphäre zurück-
holen.“ Denn erst in der Atmosphäre reagiert der Kohlenstoff 
mit Sauerstoff und bildet CO2.
In den letzten Jahren stieg die CO2-Konzentration schneller 
an als jemals zuvor seit Beginn der Landwirtschaft. 850 Giga-
tonnen CO2 hat die Menschheit laut der Ohio State Universität 
seit Anbeginn der Landwirtschaft in die Atmosphäre geblasen, 
aber das allermeiste davon in den letzten Jahrzehnten. 
Tendenz stetig steigend – wegen der Zunahme des Straßen-
verkehrs, durch die Emissionen von Kraftwerken und Industrie, 
aber auch durch die Landwirtschaft selbst. Bedeutendste 
Quelle sind hier die Ammoniakemissionen aus der Tier-
haltung und die Emission von Lachgas durch die mineralische 
Düngung. Aber auch unbewachsene Böden entlassen mehr 

Kohlenstoff in die Atmosphäre. Erosion durch Wind und 
Wasser führt zum Verlust des nährstoffreichen Oberbodens. 
Wie die Ergebnisse aus Exakt- und Dauerversuchen zeigen, 
gehen jährlich 0,2 Prozent Kohlenstoff aus der Ackerkrume 
verloren. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wie das 
Land genutzt wird.

Den Kohlenstoff-Kreislauf schließen
Um den natürlichen Kohlenstoff zurückzubringen, braucht 
es keine komplizierten Apparate. Die Natur selbst hat den 
effizientesten Kreislauf geschaffen. Pflanzen zerlegen im 
Prozess der Photosynthese das CO2 in seine Bestandteile 
und binden mit dem Aufbau von Blättern und Wurzelmasse 
Kohlenstoff. Der Vorgang der Speicherung im Boden wird 
„Sequestrierung“ genannt. „Wenn wir den Kohlenstoff im 
Boden jedes Jahr um 0,4 Prozent erhöhen, binden wir dort 
sechs Gigatonnen CO2“, erläutert der frühere französische 
Landwirtschaftsminister Stéphane Le Foll. „Das kompensiert 
für die 4,3 Gigatonnen Kohlendioxid, die der Mensch jedes 
Jahr in die Luft bläst und lässt noch Spielraum für das natür-
liche CO2, das Pflanzen ausstoßen.“ Einen positiven Neben-
effekt laut Le Foll: „Die Erde wird nährstoffreicher und frucht-
barer, damit sichern wir die landwirtschaftliche Produktion, um 
die Weltbevölkerung zu ernähren.“ Ein gesundes Bodenleben 
fördert die Versorgung der Kulturpflanzen mit Wasser und 
Nährstoffen und steigert so auch die Widerstandskraft der 
Pflanzen gegen Pilz- und Insektenbefall. Der Humus ver-
bessert außerdem die Infiltration und Speicherung von Regen-
wasser und trägt dazu bei, dass sich die Ackerflächen nach 
Regenfällen eher wieder befahren lassen.

Von der Kohlenstoffbindung zu neuen CO2-Zertifikaten

Vereinfacht gesagt, orientiert sich die Honorierung für die Kohlenstoffspeicherung im Boden am messbaren Humusaufbau über 
einen bestimmten Zeitraum. Wenn es gelingt, den Humusgehalt im Boden beispielsweise um 0,2 Prozent je ha zu erhöhen, 
lassen sich so 10 t CO2 speichern. Die Bezahlung orientiert sich in den meisten Projekten am CO2-Preis, der allerdings 
schwankt. Werden den Landwirten 30 Euro je Tonne CO2 ausgezahlt, kommen für den Hektar 300 Euro zusammen.

KlimaschutzKlimaschutz
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Der Anbau von Pflanzen ist demnach 
ein ökologisch und ökonomisch sinn-
voller Weg, CO2 aus der Atmosphäre 
zu entziehen. Wissenschaftler halten 
das »Carbon Farming« für wesent-
lich sinnvoller als etwa Pläne, CO2 im 
Untergrund zu vergraben. „Das brächte 
einigen Industriezweigen Profit, ist aber 
Unsinn. Es gibt nichts Besseres zur 
Reduktion von CO2 als Pflanzen“, sagt 

Klaus Becker, Agrarwissenschaftler 
an der Uni Hohenheim. In Amerika, 
Australien, einigen afrikanischen und 
europäischen Ländern, wird »Carbon 
Farming« intensiv diskutiert, in Deutsch-
land steht die Idee erst am Anfang. 
Auch deshalb, weil unser Land ein 
Flächenproblem hat - es gibt nicht 
genügend Land, um im großen Stil 
wieder aufzuforsten.  

Aber das ist auch gar nicht erforderlich. 
Es gibt mit Landnutzungskonzepten 
wie der „regenerativen“ Landwirtschaft 
intelligente Ansätze zur Lösung des 
Problems. Dazu werden Fruchtfolgen 
ausgeweitet, was die Vielfalt steigert 
und den Ertrag der angebauten 
Kulturpflanzen stabilisiert. Die Boden-
bearbeitung wird an das Wasser- und 
Nährstoffangebot angepasst. Der 
Boden wird möglichst wenig und 
schonend bearbeitet, die Aussaat 
erfolgt meist in Mulch- oder Direkt-
saat. Ziel ist, mit dem Anbau von 
Zwischenfrüchten – auch zwischen 
den Getreidegliedern einer Frucht-
folge – eine möglichst ganzjährige 
Pflanzendecke zu haben. Auch mit 
dem Anbau von Untersaaten und 
mehrjährigem Feldfutterbau lassen 
sich ein Humusaufbau und damit eine 
Kohlenstoffspeicherung erreichen. Dies 
muss jedoch kontinuierlich erfolgen. 
Denn Boden ist ein dynamisches 
System und der Kohlenstoff lässt sich 
nicht auf Dauer speichern, da er durch 
natürliche Prozesse abgebaut wird. So 
hängt der Gehalt an Dauerhumus von 
der Bodenart und den herrschenden 
Temperaturen ab. 

Finanzierung mit Zertifikaten
Allerdings stellt sich für die Landwirte auch die Frage der 
Finanzierung. Erste Ansätze gibt es bereits, die Kohlenstoff-
speicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden im Rahmen eines 
Geschäftsmodells zu vergüten. Auf der Basis von leicht verfügbaren 
betrieblichen Daten und Bodenanalysen zum Humusaufbau inner-
halb eines Zeitraums wird mit Modellen die Kohlenstoffspeicherung 
berechnet und von unabhängigen Unternehmen zertifiziert. Die 
ausgestellten CO2-Zertifikate werden an Unternehmen verkauft, die 
so ihr Engagement für die Umwelt dokumentieren wollen. Das sind 
in erster Linie Lebensmittelhersteller, die klimaneutrale Produkte 
anbieten wollen, aber auch nichtstaatliche Organisationen und 
Einzelpersonen. Auf regionaler Ebene können die Landwirte ihre 
Zertifikate auch direkt vermarkten. Damit die Kohlenstoffbindungs-
leistung nicht mehrmals verkauft werden kann, werden die ver-
kauften Zertifikate registriert.
Der Umstieg auf humusfördernde Bewirtschaftungsweisen könnte 
sich durch die Ertragssteigerung aber auch ohne Zuschüsse lohnen. 
Deshalb wird diese Form der nachhaltigen Bewirtschaftung ja 
schon von Landwirten praktiziert. Denkbar erscheint auch, dass im 
Rahmen der Neuorientierung der GAP der Umstieg auf humusauf-
bauende Maßnahmen honoriert wird, anstelle des schwerer mess-
baren Ergebnisses, des Humusgehalts.

Kurz gefasst
Unter Carbon Farming versteht man 
das Management von Kohlenstoffpools 
und -strömen auf der landwirtschaft-
lichen Betriebsebene mit dem Ziel, die 
Klimakrise zu entschärfen. Ergebnis-
orientierte Klimaschutz-Maßnahmen 
erfordern, dass ein direkter und 
expliziter Zusammenhang zwischen 
den Ergebnissen (z. B. vermiedene 
Treibhausgasemissionen oder CO2-
Sequestrierung) und den Zahlungen an 

die Landwirte hergestellt 
wird. Diese Maßnahmen 
können die Landwirte 
motivieren, klimafreund-
liche Maßnahmen zu 
ergreifen.

Thomas Gaul
Freier Journalist
gaul-gehrden@t-online.de

Welchen Bezug hast Du zur Landwirtschaft?
Der Bezug zur Natur war bei mir schon immer gegeben. 
Mein Vater, von Beruf Förster, brachte mir und meinem 
Bruder die Basics über Flora und Fauna des Waldes bei. Ich 
folgte meinem Vater auf Schritt und Tritt und so war es auch 
nicht verwunderlich, dass ich schon früh meinen Jagdschein 
machte und von nun an auch allein durch die Natur streifte. 
Nach dem Abitur stand fest, dass ich Tiermedizin studieren 
möchte. Hier entwickelte sich immer mehr das Interesse für 
die Nutztierarten wie Schwein, Rind und Geflügel. Schon 
während des Studiums erkannte ich die große Bedeutung 
der richtigen Fütterung für das Wohlergehen und die Beein-
flussung des Stoffwechsels bei Menschen und Tieren (die 
Parallelen sind durchaus verblüffend). Folglich konnte ich 
schon während des Studiums einiges über die Landwirt-
schaft lernen. Mein Wissen verbesserte sich durch die 
Promotion im Institut für Tierernährung der Stiftung Tierärzt-
liche Hochschule Hannover. Hier bekam ich auch den ersten 
Kontakt zur KWS. In meiner Promotion ging es um verschie-
dene Getreidearten, deren Verarbeitung (Vermahlungs-
charakteristika) und die damit verbundenen Einflüsse auf 
physikalische Eigenschaften (Quellung,  
Viskosität usw.). Natürlich wurde auch der Bezug zum  
Tier nicht vernachlässigt, somit wurden die verschie-
denen Getreidearten/-verarbeitungen auch hin sicht-
lich der Nutzung für das Schwein untersucht. 
Netterweise wurde ich durch die KWS LOCHOW 
GmbH sowohl informations- als auch material-
technisch (Getreide) gut versorgt. 

Wie und wann bist Du zur KWS gekommen?
Nach der Promotion entwickelte sich zusammen mit der KWS 
ein Projekt, welches den meisten als 6-R-Konzept bekannt 
sein dürfte. Hier beschäftigen sich verschiedene Universitäten 
und die KWS mit der Fütterung von Schweinen mit Roggen. 
Über dieses Projekt bin ich letztendlich im Oktober 2019 der 
KWS Familie als Fütterungsexperte beigetreten.

Um was genau geht es in Deinem Job und was 
ist Dir wichtig?
Es ist sehr vielschichtig. Generell beschäftige ich mich mit 
Fütterungsfragen rund um Roggen. Egal, ob es Schweine, 
Rinder, Geflügel oder auch mal Hunde oder Fische sein 
sollten. Hierzu gehören neben Projektinitiierung und 
-betreuung auch die Verbreitung des erworbenen Wissens 
in Zeitschriften oder bei verschiedensten Tagungen/Veran-
staltungen. Ab und an darf ich auch Fütterungsfragen zu 
Mais, Zuckerrübe, Hirse usw. beantworten. Sehr spannend 
ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Teams wie dem 
Marketing oder auch mit Kollegen aus anderen Ländern.

Was machst Du in Deiner Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich, wie es sich seit Kindheit an abge-
zeichnet hat, gerne in der Natur und auf der Jagd unterwegs, 

versuche mich aber auch mal mit kreativen DIY-Arbeiten 
zu befassen und habe so neben Holzarbeiten auch 
schon Stricken, Häkeln, Nähen und vieles mehr 
ausprobiert. Im Winter darf auch gerne mal Skifahren 
auf dem Programm stehen. 

Wer ist  
eigentlich …

… Richard Grone

Dr. Richard Grone
Produktmanager  
Fütterung International

Wer ist eigentlich...Klimaschutz
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Füttern mit Roggen –  
für gesunde Sauen  
und Ferkel

Hinter dem Kürzel Rye-SaFe verbirgt sich ein Forschungsprojekt zur Fütterung von Roggen an 
Sauen und Ferkel. Das Projekt beginnt im August 2020 und wird über 3 Jahre laufen. Es befasst 
sich mit der Fragestellung, wie sich das Salmonellenaufkommen in Sauenbetrieben sowie der 
Transfer der Salmonellen von der Ferkelerzeugung in die Mast durch ein auf Roggen basierendes 
Fütterungskonzept reduzieren lässt. Die Forschung baut auf dem 6-R-Konzept und weiteren 
Vorarbeiten auf, die sich unter anderem mit der Wirkung von Roggen im Futter sowie dem 
Salmonellenvorkommen im Mastschwein beschäftigt haben.

Projektpartner
Neben der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover als Projekt-
koordinator mit Professor Visscher und 
Professor Kamphues sind am Projekt 
mit Professor Wolf die Universität 
Rostock, mit Professor Kaltschmitt 
das Institut für Umwelttechnik und 
Energiewirtschaft der Technischen 
Universität Hamburg, die AniCon Labor 
GmbH sowie die KWS LOCHOW GmbH 
als Industriepartner (Abteilung GPM 
Feed) und die Viehvermarktung Wals-
rode (VVW) als Kooperationspartner 
der KWS beteiligt. Die VVW ist ein 
genossenschaftliches Unternehmen 
mit mehr als 500 Mitgliedern und einer 
Vermarktungsmenge von mehr als 1 
Millionen Tieren jährlich. Die Forschung 
findet in enger Zusammenarbeit mit der 
VVW statt, um die Effekte auch direkt in 
der Praxis zu prüfen. Das Projekt wird 
gefördert von Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft.

Erfahrung mit Roggen in der 
Fütterung
In vorherigen Studien konnten die 
positiven Effekte des Roggens in der 
Fütterung auf das Tierwohl gezeigt 
werden (Abbildung 1). Als Futtergetreide 
ist Roggen sehr gut geeignet. Der 
Ballaststoffanteil ist der höchste unter 
den Getreidearten. Der Dünndarm 
kann diese Stoffe nicht enzymatisch 
abbauen. Sie werden erst im Dickdarm 

von Bakterien abgebaut/fermentiert. 
In der Folge entstehen kurzkettige 
Fettsäuren, die sich positiv auf die Ver-
dauung und die Darmflora auswirken. 
Hervorzuheben ist der hohe Anteil der 
Fruktane und Arabinoxylane an der 
bakteriell fementierbaren Substanz 
im Roggen. Bei der Fermentation der 
Fruktane und Arabinoxylane im Darm 
entsteht Buttersäure, welche eine sehr 
gute Wirkung auf die Gesundheit der 
Darmschleimhaut hat. Weiterhin ist 
diese Substanz vermutlich einer der 
Hauptgründe für eine Reduzierung der 
Salmonellenlast bei roggenbasierter 
Schweinefütterung.
In einer Feldstudie mit 117.455 Mast-
schweinen wurden bis zu 40 % Roggen 
eingemischt. Dieses Fütterungskonzept 
mit Roggen konnte die Salmonellen-
befunde auf 1/3 reduzieren.
 
Ziel des Projektes
Das Ziel des Projektes ist die Wirkung 
des Roggens auf die Tiergesundheit 
zu untersuchen: angefangen bei der 
Jungsauen-Eingliederung, über die 
Ferkelerzeugung bis hin zur Mast 
(Abbildung 2).

Roggen enthält spezifische Inhalts-
stoffe, die das möglich machen sollen. 
Mit der PollenPlus®-Technologie 
ist heute ein Einsatz von Roggen in 
der Sauenfütterung möglich, da das 
Mutterkorn-Risiko unter Kontrolle ist. 

Anders als früher sind der Roggen und 
die Nebenprodukte kein Risiko mehr 
für die Tiergesundheit, sondern können 
die Grundlage eines wirtschaftlichen 
Fütterungskonzeptes werden. 

Das Ziel sind weniger Salmonellen-
belastung in der gesamten Produktion. 
Prof. Dr. Visscher aus Hannover erklärt 
dazu: 

mehr  
Darm gesundheit

mehr Ruhe  
im Stall

weniger  
Salmonellen

Bessere Qualität 
des Kolostrums

verstärkter Einsatz von PollenPlus®- Hybridroggen im Mischfutter für Schweine

mehr Ballaststoffe wie Fructane / Arabinoxylane

bessere Sättigung, 
bessere Abferkel-

bedingung, weniger 
MMA (Mastitis, Metritis, 

Agalaktie)

mehr Dickdarm-Fermentation

mehr Butyrat (Buttersäure)

Abbildung 1: Mehr Tierwohl durch Roggenfutterung

Abbildung 2: 3 Phasen – erwartete positive Effekte

Jungsauen
■  Salmonellenreduktion
■  Mehr Ruhe im Stall
■  Mehr Darmgesundheit

Ernährung der Sau im geburtsnahen Zeitraum 
und Laktation
Geburt:
■  Vereinfachte Abferkelbedingungen
■  Keine Obstipation (Verstopfung)
■  Verbesserung der Kotqualität
■  Besserer Start in die Laktation

Laktation: 
■  Kolostrumqualität erhöht
■  Höhere Futteraufnahme
■  Weniger MMA (Mastitis, Metritis, Agalakti)
■  Weniger Salmonellen
■  Mehr Ruhe

Ferkelentwicklung
■  Bessere Kolostrumaufnahme
■  Mehr Darmgesundheit
■  Verbesserung der Absetzphase
■  Weniger Salmonellen
■  Verbesserung der Kotqualität

1 2 3

Bei Rye-SaFe steht der Ein-
satz der präbiotisch wirken-

den Inhaltsstoffe des Roggens zur maxi-
malen Steigerung der Buttersäurepro-
duktion im Dickdarm im Mittelpunkt. Wir 
wollen ein neues Rye-SaFe Mischfutter-
konzept entwickeln, welches eine einfa-
che, kosteneffiziente 
und die Gesundheit 
der Tiere fördernde 
Lösung zur Reduk-
tion des Salmonellen-
vorkommens in Fer-
kelerzeugerbetrieben 
bietet und damit die 
Salmonellensituation 
entlang der Produk-
tionskette entschärft.

(Eigene Darstellung, KWS LOCHOW, 2020)

Eigene Darstellung (KWS LOCHOW, 2020)

Prof. Dr. Christian Visscher 
Institutsleiter der Tier-
ernährung in Hannover

RYE-SaFe

FütterungFütterung
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Tierwohl:
Durch die Erhöhung 
des PollenPlus®-
Hybridroggenanteils 

in der Schweinefütterung 
habe ich zufriedenere Tiere. 
Durch den hohen Anteil 
an Ballaststoffen sind die 
Schweine länger satt. Zudem 
weist Roggen eine Vielzahl an 
positiven Eigenschaften in der 
Tierernährung auf.

Joachim Lübcke | Geschäftsführer
Siggelkow Agrar e.G in 19376 Siggel-
kow, Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ackerfläche: 1.640 ha, davon 450 ha 
Hybridroggen

Ressourcen  
Effizienz:

Durch die Reglemen-
tierungen der Dünge-
verordnung ist Hybrid-

roggen ein fester und wichtiger 
Baustein in meiner Fruchtfolge, 
da Hybridroggen die höchste 
Stickstoffeffizienz aufweist.

Carsten Dreves | Betriebsleiter
21039 Kröppelshagen-Fahrendorf, 
Landkreis Herzogtum Lauenburg

Ackerfläche: 312 ha davon 27 ha 
Hybridroggen

Sichere Erträge:
Ich setze auf Pollen-
Plus®-Hybridroggen, 
da ich seit Jahren 

stabile und hohe Erträge ernte 
und die Mutterkornabwehr der 
Sorten einfach hervorragend 
ist.

Enrico Richter | Produktionsleiter 
Pflanzenbau, Mitglied im Vorstand 
Agrargenossenschaft Höhe e.G.
16259 Höhenland OT Steinbeck,  
Landkreis Märkisch-Oderland

Ackerfläche: 2.300 ha, davon 430 ha 
Hybridroggen

Matthias Kauper | Betriebsleiter
95349 Thurnau, Landkreis Kulmbach

Anbau von über 50 ha Hybridroggen

Trockentoleranz:
Hybridroggen bringt im Ver-
gleich zu anderen Getreide-
arten höchste Erträge unter 

trockensten Bedingungen. Durch 
das gute Wurzelwerk präsentieren 
sich Roggenbestände noch grün und 
vital, während Stoppelweizen und 
Triticale schon vorzeitig Trocken-
schäden zeigen.

Alexander Kern | Betriebsleiter
75015 Diedelsheim, Landkreis Karlsruhe

Ackerfläche: 150 ha, davon über 12 ha Hybridroggen

Erfüllt die Anforderun gen 
der Zukunft:

Resistenzen und Standfestigkeit 
sind neben hohen Erträgen wichtige 
Merkmale bei der Sortenauswahl. 

PollenPlus®-Hybridroggen überzeugt durch 
ein rundes Gesundheitsprofil und eine über-
durchschnittliche Standfestigkeit. Aufgrund 
dessen ist Roggen auch bei weiterem Wegfall 
von Pflanzenschutzwirkstoffen eine verlässliche 
Kultur.

#RYEVOLUTION

Die Zukunft gehört dem  Hybridroggen.
Mein Hybridroggen kann...

HybridroggenHybridroggen
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Hybridroggen – 
LSV-Artenvergleich

Update 

Um Ihnen das Ertragspotenzial von Hybridroggen zu zeigen, haben wir 
die offiziellen Daten der Landessortenversuche (LSV) von 2011 bis 2019 
ausgewertet. Hybridroggen zeigt in allen neun Jahren seine außergewöhn-
liche Ertragsstabilität gegenüber anderen Getreidearten.

Die Auswertung
Grundlage der Analyse sind 370 vergleichbare 
Flächen, auf denen die LSVs der jeweiligen 
Kulturart auf den Standorten mit der gleichen 
Bodengüte und Vorfrucht durchgeführt wurden. 
Für die Auswertung haben wir den Mittelwert 
aller geprüften Sorten einer Kulturart genutzt, 
um Sorteneffekte auszuschließen.

Die Datenbasis beim jeweiligen 1:1-Vergleich 
zwischen Hybridroggen und einer weiteren 
Kulturart ist am breitesten (Abbildung 1). Bis zu 
294 Standorte dienen hier als Verrechnungs-
grundlage. Hybridroggen hat im Schnitt einen 
Mehrertrag von 5 % gegenüber Triticale, gegen-
über Gerste und Weizen sind es sogar 7 % und 
bei Stoppelweizen über 8 %.

Abbildung 1: Mittelwert 2011 - 2019 - Hybridroggen im Vergleich zu anderen Getreidearten

Ergebnisse der Landessortenversuche 2011 - 2019, 294 Standorte mit LSV Roggen und LSV Triticale, 253 Standorte mit LSV Roggen und LSV Gerste, 231 Standorte mit LSV 
Roggen und LSV Weizen, 23 Standorte mit LSV Roggen und LSV Stoppelweizen, Vergleich der Mittel aller geprüften Sorten, Ergebnisse für NDS, NRW und SH errechnet aus 
Relativwerten (KWS LOCHOW, 2020)
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Abbildung 2: Ertragsvorteil von Hybridroggen in Trockenjahren

Ergebnisse der Landessortenversuche 2011 - 2017, 63 Standorte mit LSV Roggen, LSV Triticale, LSV Gerste und LSV Weizen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen, 2018 - 2019: 12 Standorte mit LSV Roggen, LSV Triticale, LSV Gerste und LSV Weizen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, Vergleich der Mittel aller geprüften Sorten 
(KWS LOCHOW, 2020)
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In den Trockenjahren 2018 und 2019 war das Ertrags-
niveau für alle Getreidearten niedriger im Vergleich zu 
den Vorjahren. Betrachten wir die LSV Ergebnisse aus 
den Ostdeutschen Bundesländern (Abbildung 2), die 
besonders hart von der Trockenheit betroffen waren, 
zeigt der Roggen seine Vorzüglichkeit.

Die Auswertungen sind hiermit noch nicht 
abgeschlossen, sondern wir werden diese auch in 
den kommenden Jahren fortführen. Je mehr Jahre 
betrachtet werden, umso deutlicher zeigt sich, dass 
der Hybridroggen seinen Platz in der Fruchtfolge aus-
bauen wird.

Neu erschienen

top agrar Spezial - Hybridroggen

Über Roggen wurde in der letzten Zeit wieder viel gesprochen. Auch die Anbaufläche 
ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich angestiegen. Die Zeitschrift top agrar hat 
dies zum Anlass genommen, um ganz aktuell das neue top agrar Spezial zum Thema 
Hybridroggen herauszubringen. Kompetente Experten beleuchten die wichtigen acker-
baulichen Themen sowie die Aspekte zur Fütterung von Roggen. Erfahrungsberichte von 
Praktikern runden den Gesamtüberblick ab.

Haben Sie Interesse an einem Heft? 
Dann können Sie bei uns Exemplare bestellen:

www.kws.de/topagrarspezial/form

ArtenvergleichArtenvergleich
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Zwischenfrucht-Mischungen

FIT 4 Frost –
sicher abgefroren  
aus dem Winter!

Zwischenfrucht-Mischungen haben die ver-
schiedensten Aufgaben zu erledigen und 
Ansprüchen zu genügen. Dies haben wir in 
unserem neuen Portfolio KWS FIT4NEXT 
berücksichtigt. Eine Frage hat nach der ver-
gangenen Zwischenfruchtsaison 2019/2020 
die Praktiker besonders beschäftigt: das 
Abfrierverhalten der Arten und Mischungen. 
Wir stellen Ihnen die 4 wesentlichen Ein-
flussfaktoren vor.

         Arten- und Sortenwahl
Wie gut ein Zwischenfrucht-Mischungsbestand 

abfriert, wird maßgeblich über die verwendeten Kompo-
nenten bestimmt. In den KWS FIT4NEXT Mischungen 
werden knapp 20 Arten und noch mehr Sorten verwendet. 
Ebenso vielfältig sind die Reaktionen auf Frost. Abbildung 1 
zeigt, wie die Arten tendenziell reagieren. Diese Bewertung 
bezieht sich auf eine Entwicklungsphase, die eher Masse-
betont ist und in der alle Arten etwa gleich entwickelt sind. 
Auf unterschiedliche Entwicklungsphasen komme ich 
später noch zu sprechen. Der Tatarische Buchweizen oder 
das Ramtillkraut reagieren bereits auf niedrige einstellige 
Temperaturen im Plusbereich mit einem Zelltod. Kleinere 
Frostereignisse lassen diese beiden Arten sehr sicher 
abfrieren. Viele weitere Arten wie der Leindotter, der Lein 

oder der Gelbsenf reagieren angemessen auf Frost. Andere 
Arten wie der Ölrettich benötigen längere und/oder stärkere 
Einzelfrostereignisse. Innerhalb der Art gibt es auch Sorten-
unterschiede. Im Extrem können diese auch über die hier 
angegebenen Spannen hinausgehen. Bei Senf und Ölrettich 
beispielsweise kann dies auch mit einer frühen Entwicklung 
bzw. mit einer zeitigen Blüte zusammenhängen. 

Einmalige Frostereignisse in Kombination mit Regene-
rationsphasen mit wüchsigen Temperaturen führen nicht 
zum gewünschten Abfrieren. Das hat auch das vergangene 
Jahr gezeigt. Die Pflanzen können sich erholen und weiter-
wachsen. Sicher sind Zeiträume mit beispielweise mehreren 
Nächten Frost oder auch Dauerfrostereignissen. 

1.

Abbildung 1: Abfrierverhalten verschiedener nicht winterharter Zwischenfruchtarten im Vergleich

05 -10-5

Einschätzung nach Ergebnissen aus eigenen Versuchen. (KWS LOCHOW, 2020)

Temperaturbedarf °C circa

Blaue Lupine

Tatarischer Buchweizen

Phacelia

Perserklee

Rauhafer

Sonnenblume Gelbsenf

Saatwicke

Leindotter

Alexandrinerklee

Futterebse
Ramtillkraut Öllein

Ölrettich

         Aussaatvorbereitung und 
Bestandsetablierung 

Bereits das Etablieren einer Zwischenfrucht-Mi-
schung gestaltet sich von Jahr zu Jahr hin und 
wieder zu einer Herausforderung und ist nicht zum 
Nulltarif zu bekommen. Je mehr Sie an Mühe und 
Sorgfalt in die Aussaatvorbereitung und Aussaat 
investieren (können), desto größer ist auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass Sie ein gutes Ergebnis erzielen. 
Sie können nach der Artenwahl hier ebenfalls sehr 
früh den Grundstein für das spätere, einfachere 
„Verschwinden“ der Zwischenfrucht- Mischung 
legen. Ein guter Start, der für einen gut entwickelten 
und homogenen Bestand sorgt, verbessert auch 
das Abfrierverhalten. Von daher sollte an der 
Aussaat(technik) nicht gespart werden: eine Drill-
saat lässt ein besseres Ergebnis erwarten als das 
Ausbringen mit einem Schleuderstreuer. Lassen 
es die Zeit und die Wasserversorgung zu, sollte im 
Idealfall das Ausfallgetreide bereits einmal vor der 
Zwischenfruchtaussaat zum Auflaufen gebracht 
werden. Ein noch besseres Ergebnis hat in mehreren 
Versuchen die Saat nach dem Pflügen im Vergleich 
zum Grubbern gebracht. 

2.          Aussaatstärke
Anders als im Hauptfruchtanbau können höhere 

Aussaatstärken und damit Bestandesdichten viele 
Vorteile bringen - dichtere Bestände und schwächer 
entwickelte Einzelpflanzen. Die schwächere Entwicklung 
ist in dem Fall kein Nachteil. Sie sorgt dafür, dass die 
Frostempfindlichkeit tendenziell steigt. Bestes Beispiel 
ist der Ölrettich. Zu niedrige Aussaatstärken und 
damit kräftig entwickelte Einzelpflanzen haben unter 
Umständen sehr ausgeprägte Stängel und Rettich-
körper zur Folge. Sowohl die massiven Stängel, insbe-
sondere aber die großen Rettiche, erschweren oder 
verhindern sogar ein Abfrieren bei nicht ausreichendem 
Frost. Damit fällt diese sonst hervorragende Zwischen-
fruchtart etwas in Ungnade, da auch eine spätere 
Beseitigung mit Herbiziden schwierig ist. Hier hilft eine 
erhöhte Aussaatstärke. Ist eine Befahrbarkeit gegeben, 
kann sich ein zusätzlicher Walzgang (beim Greening auf 
die zulässige Technik achten) im Winterhalbjahr lohnen. 
Dadurch wird der Stängel abgeknickt, beschädigt 
und spätere Fröste helfen, die gesamte Pflanze zum 
Absterben zu bringen. 

3.

         Aussaattermin
Der vielleicht eindrucksvollste 

Effekt kann durch die Wahl eines 
angepassten Aussaattermins erzielt 
werden. In der Zwischenfruchtsaison 
2019/2020 haben wir am Standort 
Einbeck verschiedene Zwischen-
frucht-Mischungen in Exaktversuchen 
mit unterschiedlichen Aussaatzeit-
punkten getestet. Gesät wurde mit einer 
Getreideparzellen-Sämaschine. Die 
Aussaattermine waren angelehnt an  

die ortsüblichen Gegebenheiten und 
fanden statt am 02. August, 20. August 
und 13. September. Wie auch an 
anderen Standorten zu der Zeit war  
die Wasserverfügbarkeit sehr begrenzt. 
Dennoch entwickelten sich bis zum 
Winteranfang alle Bestände in Abhän-
gigkeit vom Aussaattermin sehr gut. 
Beeindruckend war der erste Termin,  
bei dem nahezu alle Sommerungen 
noch die Blüte erreichten. Der letzte 
Termin erreichte noch geschlossene,  

je nach Art, mind. knöchelhohe 
Bestände. Der mittlere Termin reihte sich 
mit einem üppigen Biomasseaufwuchs 
dazwischen ein. Schaut man sich den 
Temperaturverlauf anhand des Tempe-
raturdiagramms der benachbarten 
Wetterstation in Wetze an (Abbildung 2), 
sieht man, dass es ab Ende September 
bis zum Jahreswechsel nur sehr wenige 
Frost ereignisse gab. Das gleiche gilt 
auch für fast das gesamte erste Quartal 
2020. 

4.
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Abbildung 2: Temperaturdiagramm der Wetterstation Wetze, Einbeck.

ZwischenfrüchteZwischenfrüchte

16 17FIT 4 Frost – sicher abgefroren aus dem Winter!FIT 4 Frost – sicher abgefroren aus dem Winter!



Die meisten der Frostereignisse waren Nachtfröste. Es gab 
weniger als eine Handvoll Tage, an der die Tagesmitteltempe-
ratur unter Null blieb, und dann auch nur ganz knapp. Unterm 
Strich war das ein extrem milder Winter, der den Einfluss des 
Aussaattermins und damit der Pflanzenentwicklung auf die 
Frosttoleranz der Arten und Mischungen hervorragend heraus-
stellte. 

Anhand der Mischung KWS FIT4NEXT RAPS N-FIX (Bilder 
1-6) lässt sich beispielhaft der Einfluss des Aussaattermins 
auf das Abfrierverhalten der Arten und Mischungen sehr 
gut nachvollziehen. Die spät gesäten Varianten sind nahezu 
unbeschadet ins Frühjahr gegangen. Bei den früh gesäten 
Varianten waren bereits vorm Jahreswechsel frostempfindliche 
Arten geschädigt oder ausgefallen. Lediglich einzelne Arten 

wie der Tatarische Buchweizen, das Ramtillkraut und die 
Sonnenblumen waren komplett verschwunden. Die Tatsache, 
dass generativ weit entwickelte Pflanzen empfindlicher gegen-
über Minustemperaturen sind, gilt für alle Arten und ist leider 
auch manchmal im Hauptfruchtanbau zu beobachten. Bei 
Zwischenfrüchten nützt es Ihnen. Dadurch können Sie unter 
Umständen im Frühjahr auf Extramaßnahmen wie Mulchen 
oder den Einsatz eines Totalherbizides verzichten. 

Selbstverständlich muss ein früher Aussaattermin in Ihren 
Betriebsablauf passen, sowie die Vorfrucht und die Boden-
feuchte Ihnen die Wahl lassen. Bei extrem früher Aussaat kann 
die Gefahr bestehen, dass Einzelarten oder -pflanzen noch 
Samen bilden. 

Aufnahme des Zwischenfrucht-Mischungsversuchs 2019/2020 Standort Einbeck (KWS LOCHOW, 2020)

Kontakt
Markus Molthan

Produktmanager Special Crops
markus.molthan@kws.com

Geeignet für Fruchtfolgen mit ...

Getreide Mais Zuckerrübe Raps Leguminosen Kartoffel

MASSE   

RÜBE    

RÜBE RETTICHFREI    

VIELFALT  

RAPS N-FIX    

RAPS     

FUTTERGRÜN    

KARTOFFEL     

Eignung:  sehr gut  gut  möglich    Eigene Darstellung (KWS LOCHOW, 2020)

Das neue Programm der KWS für Zwischenfruchtmischungen

ABPACKUNG

IM 25 KG SACK  

& 500 KG  

BIG BAG

Ihre Vorteile:

■  Alles aus einer Hand 
■  Klares und fokussiertes Portfolio 
■  Nutzung von Komponenten aus eigener Züchtung 
■  Premiumqualität der Komponenten 
■  In Versuchen geprüfte Mischungen und Komponenten

Weitere Infos zu den Mischungen finden Sie unter 
www.kws.de/fit4next 

Bild 1 - 6: Abfrierverhalten am Beispiel der Mischung KWS FIT4NEXT RAPS N-FIX bei 
unterschiedlichen Aussaatterminen

Wie Versuche der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2019 gezeigt haben, sind 
aber in diesem Fall die meisten Zwischenfrüchte mit den verfügbaren Herbiziden 
in der Hauptfrucht zu kontrollieren. Die Ergebnisse haben wir auch auf unserer 
Homepage unter www.kws.de/fit4next veröffentlicht. 

Eine zu frühe Blüte der Pflanzen sollte verhindert werden, wenn resistente Senf- 
oder Ölrettiche zur Nematodenreduzierung angebaut werden. Ansonsten verringert 
sich der Effekt zu früh. Was ebenfalls für eine zeitige Aussaat spricht: Je länger die 
Vegetationszeit, desto besser kann sich das Wurzelsystem und die oberirdische 
Biomasse entwickeln. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit der bestmöglichen 
Nährstoffaufnahme und -konservierung. Was hieße das rückwirkend aus den gesam-
melten Daten für den Standort Einbeck in 2019 betrachtet? Antwort: Eine Aussaat in 
der ersten Augusthälfte hätte vermutlich das beste Abfrierergebnis gebracht und die 
weiteren Anbauziele erfüllt.
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myKWS –
die neue Online - Plattform

In den letzten Jahren haben wir Ihnen mit KWS 
CULTIVENT fachliche Infos unkompliziert und zeitgerecht 
per E-Mail zukommen lassen. Neben den fachlichen 
E-Mails wurde die CULTIVENT Internetseite mit unseren 
flächenbasierten digitalen Tools, wie z. B. das SAT 
TS-Monitoring oder dem Rüben-MehrWert-Service, 
weiter angereichert. MyKWS heißt die neu gestaltete 
Online – Plattform. Unser Ziel ist es, Sie mit dieser Platt-
form rund um Ihren Mais-, Zuckerrüben- und Getreide-
Anbau weiterhin zu unterstützen. 

Wir haben für Sie eine neue, übersichtliche und 
personalisierte Startseite geschaffen, auf der Sie sich 
schnell und einfach zurechtfinden können. 

■  Tool-Navigation (1): Nutzen Sie diese über-
greifenden und kulturarten-spezifischen Tools , um 
Ihren Ertrag zu optimieren.

■  Karte (2): Managen Sie hier Ihre eingezeichneten 
Schläge und deren aktive Top Tools.

■  Nachrichten (3): Erhalten Sie Tipps und Infos von 
unseren Experten. Bei Meldungen mit „wichtig" gibt 
es immer etwas zu tun. 

■  Zusätzliche Services (4): Hier finden Sie das 
Wetter, den Beraterkontakt, die Marktdaten und 
unseren Zuckerrüben Saatgut-Shop.

Welche Vorteile haben Sie? 
Die neue Startseite ist individuell auf Sie angepasst 
und zeigt Ihnen übersichtlich alles, was für Sie und 
Ihren Betrieb wichtig ist. Als Nutzer des flächen-
basierten Tools (SAT TS-Monitoring, der Rüben-Mehr-
Wert-Service) gelangen Sie nach dem Einloggen auto-
matisch auf diese Seite, alle anderen Nutzer können 
diesen Bereich einfach aktivieren. 

Auf der zentralen Karte können Sie über das Field-
Management ihre Schläge unkompliziert einzeichnen 
oder hochladen. Die eingezeichneten Schläge werden 
dann mit Farb-Codierung und Kultur-Icon auf der 
Übersichtskarte angezeigt. Wenn Sie auf ein Feld 
klicken, sehen Sie ihre aktiven Flächen-Tools und 
können diese direkt ansteuern. 

Auf der myKWS – Startseite stehen auf 
der rechten Seite Ihre aktuellen Nach-
richten. Diese gliedern sich in drei Typen: 
1.  Der bekannte CULTIVENT E-Mail Service zur  

fachlichen Beratung 
2. Infos zu den genutzten, flächenbasierten Tools 
3.  Einladungen zu Feldtagen sowie auch Informationen 

zu neuen Sorten

Im oberen Bereich strukturiert die neue Navigation 
alle Tools und Services nach der Kulturart. Für 
Kulturarten-übergreifende Tools, wie das neue 
Fruchtfolgetool “Crop Manager” gibt es einen eigenen 
Bereich.
 
Im unteren rechten Bereich finden sich 
zusätzliche Services: 
Neben dem Wetter, dem Kontakt zum Berater, gibt es 
auch hier neue Services: 
1.  Aktuelle Marktdaten für Weizen, Mais, Raps, 

Zucker, etc. Diese Daten werden tagesaktuell 
durch die Firma Kaack-Terminhandel zur Verfügung 
gestellt. Es kann zwischen verschiedenen Dar-
stellungsformen gewählt werden. 

2. Neuer Zuckerrüben-Shop 

Wichtig zu wissen: 
Das erweiterte myKWS Serviceangebot können Sie 
mit jeder Betriebsgröße und -ausrichtung, unabhängig 
von der angebauten Kulturart und Sorte, nutzen. Die 
Umbenennung des Login-Bereiches von Cultivent zu 
myKWS hat keine Auswirkungen auf Ihr bestehendes 
Konto. Die bisherigen Zugangsdaten behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit. 

Wenn Sie auch die Vorteile von myKWS mit Ihrer 
personalisierten Startseite nutzen nutzen wollen, 
dann können Sie sich unter 

www.kws.de/mykws jederzeit einfach registrieren. 

Neben den bekannten flächenbasierten Tools, z.B. 
dem SAT TS-Monitoring und Rüben-MehrWert-
Service gibt es jetzt neu den Vitalitäts-Check für 
alle Kulturen. Die Karten zeigen die Pflanzenvitalität 
und das Pflanzenwachstum und machen dadurch 
Unterschiede in der Bestandesentwicklung deutlich. 
Diese Bilder werden alle 5 Tage auf Basis von neuen 
Satellitenbildern aktualisiert, so dass Sie die Ent-
wicklung Ihrer Schläge im Zeitablauf verfolgen können.

„Das Besondere an dieser Startseite 
ist, dass der Landwirt über sie jetzt 
eine noch individuellere Beratung und 
noch spezifischere Informationen erhält 
als zuvor – alles exakt zugeschnitten auf 
seinen Betrieb.“, erklärt Mark Bieri, der bei KWS 
für die Implementierung der neuen Plattform 
verantwortlich ist. Im Mittelpunkt stehen nicht 
ausschließlich die einzelnen Services, die über 
myKWS genutzt werden können, sondern das 
gesamte landwirtschaftliche Unternehmen.

Willkommen auf Ihrer neuen Startseite – so geht’s

BeratungBeratung
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Neues Video – Weizenzüchtung
Dr. Nina Pfeiffer, die neue Leiterin der KWS Weizenzüch-
tung, stellt ihren Arbeitsplatz vor und berichtet von zu-
künftigen Anforderungen in der Züchtung.

Schauen Sie sich das Video unter  
www.kws.de/weizen an.

an die Weizenzüchterin 
Fragen

Dr. Nina Pfeiffer

Was sind die Zuchtziele in der KWS 
Winterweizenzüchtung?
Wir züchten in erster Linie Sorten mit hoher Ertrags-
leistung und einem ausgewogenen Resistenzprofil, 
ohne gravierende Schwächen im abgesicherten Quali-
tätsbereich. Darüber hinaus haben wir natürlich auch 
Merkmale wie Winterhärte und andere agronomische 
Parameter wie Standfestigkeit im Fokus unserer 
Züchtungsaktivitäten.

Wie lange dauert es, bis eine Sorte dem 
Markt zur Verfügung gestellt werden 
kann, die eine Lösung für aktuelle 
politische, gesellschaftliche und 
klimatische Diskussionen mitbringt?
Bei der Entwicklung von Sorten handelt es sich um 
einen sehr langen Prozess, bei dem es sich schwierig 
gestaltet, ganz spontan eine Kursänderung einzuleiten. 
Grundsätzlich kann man sagen die Entwicklungszeit 
einer neuen Sorten beläuft sich auf etwa 8 bis 12 
Jahre. Wir beobachten genau, wie sich Märkte und 
auch politische Rahmenbedingungen entwickeln, 
um dann geeignete Kreuzungseltern für zukünftige 
Sorten auszuwählen. Bereits im vorhandenen Sorten-
material selektieren wir gezielt in den Zuchtgärten 
für die Herausforderungen der Zukunft. Wir müssen 
versuchen, diese Entwicklungen sehr weit im Vorfeld 
möglichst präzise abzuschätzen, was leider immer 
einfacher klingt als es in der Realität ist. Sehr oft gibt 
es, gerade im Bereich Politik, Gesellschaft und Klima, 
sehr konträre Erwartungshaltungen der Beteiligten, die 
die Zukunft betreffen.

Wie sieht die perfekte Sorte in 10 Jahren 
aus? 
Die perfekte Sorte muss auch unter stark variierenden 
Umwelten und stark schwankenden Klimaereignissen 
ertrags- und qualitätstabil sein und sollte darüber 
hinaus eine gute Resistenzausstattung gegenüber 
ertragswirksamen Krankheiten, wie Septoria, Fusarium 
und den Rosten haben. Des Weiteren sollte sie gut 
händelbar in der Bestandesführung sein und eine gute 
Stickstoffnutzungseffizienz haben.

Welche Krankheitsresistenzen werden 
zukünftig an Bedeutung gewinnen? 
Das kann regional sehr unterschiedlich sein und wird 
stark von Politik und Klimawandel geprägt. Ersteres 
resultiert in einem Wegfall von Fungiziden, so dass 
Krankheiten, die in den letzten Jahren ihre Bedeutung 
verloren haben, eventuell wieder stärker auftreten 
können. Aber gerade in Bezug auf den Klimawandel 
wird sich auch zeigen, welche Krankheiten sich am 
besten an die neueren klimatischen Bedingungen mit 
anpassen oder begünstigt werden. Auch hier müssen 
wir die Entwicklungen beobachten und dann in der 
Materialführung selektiv vorgehen. 

Welche neuen Technologien, neben den 
klassischen Züchtungsmethoden, werden 
wie in der Entwicklung von neuen Sorten 
eingesetzt?
Neben den Klassikern, zu denen ich heutzutage auch 
schon die Markergestützte Selektion zählen würde, 
gehören mittlerweile die genomische Zuchtwert-
schätzung und auch eine Optimierung der Daten-
erfassung im Feld durch die Nutzung von Drohnen in 
die Werkzeugkiste der Züchter.

Du züchtest in Wetze. Entstehen dort 
dann Sorten für das Harzvorland?
Obwohl Wetze unser Hauptselektionsstandort für die 
Selektion im jungen Material ist, ist es natürlich unser 
Ziel, Sorten für den gesamten deutschen Markt anzu-
bieten. Die Vorselektion auf Nichtertragsmerkmale 
findet zwar am Standort statt, doch werden alle 
potenziellen Sortenkanditen sowohl deutschlandweit 
als auch in europäischen Nachbarländern in unseren 
Versuchsnetzen geprüft, um Sorten mit einer breiteren 
Anpassung auf mehrere Regionen zu identifizieren. 
Aber auch hier hat der Klimawandel mit den einher-
gehenden unplanbaren schwankenden Witterungs-
einflüssen in den letzten Jahren immer mehr Einfluss 
genommen, sodass das Thema Regionalität stärker 
an Bedeutung gewinnt. Daher prüfen wir zusätzlich 
zu unseren eigenen Sorten auch die Sorten unseres 
französischen und englischen Zuchtprogramms in 
einem bundesweiten Versuchsnetz WEIZEN4ORT auf 
ihre regionale Eignung.

Weitere Infos zum regionalen 
Versuchsnetz WEIZEN4ORT 
finden Sie unter 
www.kws.de/weizen4ort

WinterweizenWinterweizen
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