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EDITORIAL 

Die Dürre des Jahres 2018 und auch die 
Trockenheit in diesem Frühjahr haben uns vor 
Augen geführt, wie wichtig eine gute Wurzelent-
wicklung ist. Sie ist schlicht die Grundlage für 
gute Erträge. Bodenwasser lässt sich so besser 
nutzen und die Pflanze kommt besser an die 
verfügbaren Nährstoffe heran. Als Landwirte sind 
wir es gewohnt, vor allem den oberirdischen 
Pflanzenteilen unsere volle Aufmerksamkeit zu 
schenken. Uns entgeht keine Pilzspore und kein 
Schadinsekt. Aber die Wurzel? Beim Raps ach-
ten wir darauf und auch bei der Rübe. Aber 
auch bei Getreide und Mais?  

»Wir können daran doch sowieso nichts än-
dern« heißt es oft. Aber das stimmt nicht. Nach 
der Saat können Sie zwar nicht mehr eingreifen 
– aber vorher können Sie eine Menge tun. Uns 
steht eine ganze Werkzeugkiste zur Verfügung, 
mit der wir beste Voraussetzungen für das Wur-
zelwachstum schaffen können. Ob Kalk oder 
Bodenbearbeitung, Zwischenfrüchte oder orga-
nische Düngung, Tiefenlockerung oder Draina-
gen – wenn wir es richtig machen, dann haben 
die Wurzeln optimale Startbedingungen. Das ist 
noch keine Gewähr für beste Erträge – aber eine 
notwendige Voraussetzung dafür.  

Vor der Saat das Augenmerk auf Bodenstruk-
tur- und Bodengefüge, nach der Saat der Blick 
auf die grüne Pflanze – das ist die beste Strategie 
für hohe Erträge. 

Hohe Erträge fangen 
im Boden an

Christian Bickert

Impressum
»Die Wurzel macht den Ertrag« erscheint im Juli 2019 
als Sonderdruck der DLG-Mitteilungen für KUHN
Redaktion 
Dr. Christian Bickert, Katrin Rutt, Thomas Preuße 
(verantwortlich)
© Max-Eyth-Verlag Frankfurt

2   DLG-Mitteilungen Sonderheft



INHALT

21   
Workshop:
Da setzen die 
Praktiker an

18   
Ackerbaustrategien:
Allheilmittel Fruchtfolge?

4   Wassereffizienz:
Die Wurzel ist der 
Schlüssel

6   Dürre:
Wie leer gesaugt sind 
unsere Böden?

12  
 Bodenfruchtbarkeit:
Investieren Sie in Ihr 
wertvollstes Kapital 

9   Zwischenfrüchte:
Mehr Wurzeln, bessere 
Versorgung?

DLG-Mitteilungen Sonderheft   3



BODENBEARBEITUNG | Wassereffizienz

Die Wurzel ist  
der Schlüssel
Bisher haben wir uns vor allem um Ertrag, Gesundheit und 

Standfestigkeit gekümmert, die Wurzelforschung aber 

vernachlässigt. Das ändert sich langsam. Gernot Bodner fasst 

den aktuellen Wissensstand zusammen.

M öglichst hohe Erträge zu errei-
chen, ist das wichtigste Ziel der 

Landwirte. Es steht deshalb im Mittelpunkt 
der Agrarforschung. Zunehmende Witte-
rungsextreme erfordern jedoch neue 
Strate gien. Dabei geht es vor allem darum, 
die »Ressourceneffizienz« der Pflanzen zu 
verbessern. Da sich die Pflanze mit Was-
ser und Nährstoffen aus dem Boden ver-
sorgt, ist das Wurzelsystem der Schlüssel, 
um diese Herausforderung zu meistern. 
Bisher war die Wurzelforschung allerdings 
eher eine »Randerscheinung«.

Die versteckte und »vergessene« Hälf-
te der Pflanze. Die beeindruckenden Er-
tragssteigerungen in der Nachkriegszeit 
wurden durch neue Züchtungen und ver-
bessertes pflanzenbauliches Management 
erreicht. Die Ertragsbildung der Sorten 

war abgestimmt auf die Intensivierung der 
Produktion mit erhöhtem Aufwand an Mi-
neraldünger und Pflanzenschutz. Gedeiht 
die Pflanze bei üppiger Wasser- und 
Nährstoffversorgung, hat sie wenig Grund 
dazu, in die Ressourcenaufnahme aus 
dem Boden zu investieren. Waines und 
Ehdaie, zwei Agrarforscher aus den USA, 
zeigten, dass die Weizenneuzüchtungen 
der »Grünen Revolution« ein schwäche-
res Wurzelsystem aufweisen als ältere 
Sorten und Landrassen. Die Wurzel war 
kein Zuchtziel und selbst eine indirekte 
Selektion auf Kosten der Wurzel ist nicht 
auszuschließen.

Nicht nur in der Züchtung war die 
Wurzel ein Stiefkind. Auch Biologen und 
Pflanzenphysiologen konzen trierten sich 
auf den oberirdischen Teil. Heute weiß 
man genau, wie Pflanzen ihren Wasser-

haushalt über das Blatt regulieren. Wie 
sie sich jedoch an das Wasserangebot im 
Boden anpassen, um ihre Versorgung zu 
optimieren, ist weitaus weniger bekannt. 

Wichtige Pioniere der Wurzelforschung 
kamen aus der Landwirtschaft. Im deutsch-
sprachigen Raum ist dieses Arbeitsgebiet 
mit Prof. Lore Kutschera und ihren Mitar-
beitern verbunden, die in den »Wurzelat-
lanten« Wurzelsysteme von über 1 000 Ar-
ten beschrieben. Auch Franz Sekera, der 
»Vater der Bodenfruchtbarkeit«, wies auf 
die entscheidende Rolle der Wurzel für ei-
nen gesunden Boden hin. In Deutschland 
trug Prof. Böhm aus Göttingen wesentlich 
zur Methodenentwicklung in der Wurzel-
forschung bei. Dennoch blieben diese Ar-
beiten Randerscheinungen in der wissen-
schaftlichen Fachwelt und fanden kaum 
den Weg in die Praxis. 

Wiederentdeckung der Wurzel. In 
jüngster Zeit gibt es eine »Neuent-
deckung« der Wurzel im Zusammenhang 
mit zwei großen Zukunftsthemen:
• Steigerung der Wasser- und Nährstoff-
nutzungseffizienz (Phosphor) und 
• Kohlenstoffspeicherung im Boden als 
Beitrag der Landwirtschaft zum Klima-
schutz.

Die Wurzel ist nicht nur für die Anpas-
sung an Trockenperioden wichtig. Sie 

Was können Sie als Landwirt tun?
Für das landwirtschaftliche 

Bodenmanagement gilt es, den 
Pflanzen ein optimales Erschließen 
des Bodens zu ermöglichen. Dabei 
steht das Vermeiden von Ver- 
dichtungen an erster Stelle. Je besser 
die Bodenstruktur, desto leichter kann 
die Wurzel in die Tiefe vordringen. 
Arbeiten aus Amerika zeigen, wie 
Maiswurzeln Bioporen der Vorfrucht 
Sojabohne nutzen, um den Boden 
aufzuschließen. Auch Regenwurm-
gänge sind »Autobahnen«, über die 
Wurzeln rasch in tiefere Schichten 
vordringen. Eine lockere und stabile 

Krümelstruktur fördert die Nährstoff-
umsetzung über Mikroorganismen, 
die Wasserspeicherung und schließ-
lich die Nutzung dieser Ressourcen 
über ein dichtes Wurzelsystem in den 
Bodenporen. 

Der Anbau von Zwischenfrüchten 
und eine strukturschonende Boden-
bearbeitung sind zwei Kerninstru-
mente, um ein effizientes Produkti-
onssystem zu erreichen. Die Wurzel 
steht dabei im Mittelpunkt als 
Vermittler zwischen Ertragssicherung 
und nachhaltiger Förderung der 
Bodenfruchtbarkeit.
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wird auch als Schlüssel für die Kohlen-
stoffspeicherung über die Bildung stabiler 
organischer Substanz gesehen. Deutsche 
Forscher um Prof. Kögel-Knabner veröf-
fentlichten vor zehn Jahren in der Wissen-
schaftszeitschrift Nature einen Artikel, der 
das klassische Verständnis vom Humus 
grundlegend erneuerte. Es seien nicht 
chemisch schwer abbaubare »Huminstof-
fe«, die den stabilen Bodenkohlenstoff 
ausmachen, sondern die enge Wechsel-
wirkung zwischen Mineralteilchen (Ton), 
Bodenaggregaten und organischem Mate-
rial. Die Vernetzung zwischen Bodenpar-
tikeln und Wurzeln zu stabilen Krümeln 
hat in diesem Zusammenhang eine be-
sondere Bedeutung (linkes Bild). Darüber 
hinaus sind Wurzeln der wichtigste Weg, 
wie Kohlenstoff in den Unterboden ge-
langt. Dort ist das Speicherpotential hö-
her als im Oberboden, da die Tonteilchen 
weniger mit organischen Stoffen »abge-
sättigt« sind.

Wurzelzüchtung. 2010 erschien in 
»Nature« ein Artikel mit dem Titel »Eine 
Revolution im Untergrund« zu Züchtungs-
aktivitäten im Wurzelraum. Forscher am 
australischen Pflanzenforschungszentrum 
CSIRO zeigten, dass einige Weizensorten 

bis zu 25 % tiefer in den Boden eindringen 
und damit entsprechend mehr Wasser auf-
nehmen können. 

Die Züchtungsforschung steht aber im-
mer noch vor der Frage, wie man Wurzel-
systeme effizient beobachten kann. Tsche-
chische Züchter bedienten sich dafür 
einer einfachen Methode: Sie zeigten, 
dass die Wurzelsystemgröße eng mit der 
rasch zu messenden elektrischen Kapazi-
tät zwischen Pflanze und Boden zusam-
menhängt. In einer Studie zu Sommergers-
te fanden sie heraus, dass diejenigen 
Sorten mit der höchsten »Wurzelkapazi-
tät« in den Jahren mit Frühjahrstrocken-
heiten ertraglich am besten abschnitten, 
während in guten Jahren das Mehr an 
Wurzelbiomasse nicht zulasten des Ertra-
ges ging.

Der Idealtyp des Wurzelbildes einer 
Pflanze hängt stark von den Feuchtever-
hältnissen des Standortes ab (Nieder-
schlagsverteilung, Bodenspeicherkapazi-
tät). Dies ist bereits aus der Ökologie 
natürlicher Pflanzengemeinschaften be-
kannt. Auf Böden mit hohem Speicher-
vermögen – wie etwa den Schwarzerden 
des semi-ariden Klimaraums – ist auch 
der Gewinn durch ein tiefes Wurzelsys-

tem hoch. Auf leichten Böden mit gerin-
ger Speicherkraft oder flachgründigen 
Böden kommt es vor allem auf eine dich-
te Durchwurzelung des Oberbodens an,  
um die vorhandenen Reserven effizient 
herauszuziehen und möglichst wenig 
den unproduktiven Verlusten (Evaporati-
on, Tiefenversickerung) zu überlassen. 

Die natürliche Diversität der Wurzel-
systeme von Nutzpflanzen ist jedoch 
züchterisch bisher nicht untersucht und 
genutzt. In Zukunft hofft man, über »Wur-
zelarchitekturmodelle« ein besseres Ver-
ständnis über den Zusammenhang Stand-
ort – Wurzeltyp zu erhalten und so das 
»Design« der Sorten zu optimieren.

Fazit. Für die Anpassung an Witte-
rungsunsicherheiten (Trockenperioden) 
und auch für die Kohlenstoffspeicherung 
im Boden ist die Wurzel ein Schlüsselfak-
tor. Allerdings steht die Wurzelforschung 
nach wie vor am Anfang. Dennoch wird 
in der Züchtung die Wurzelleistung zu-
künftig einen höheren Stellenwert erlan-
gen, als es bisher der Fall war.

  Gernot Bodner, Department für  
Nutzpflanzenwissenschaften,  

Universität für Bodenkultur Wien

Ein »unterirdischer« Blick auf Winterweizen: Bodenpartikel und Feinwurzeln verkleben zu stabilen Krümeln (links).  
Wurzeln nutzen gern Regenwurmgänge und andere Bioporen als »Autobahnen« in die Tiefe (rechts).
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BODENBEARBEITUNG | Dürre 

Wie leer gesaugt 
sind die Böden?
Wiederholt sich 2018? Die Böden sind nachhaltig und tiefgreifend 

ausgetrocknet. Welche Regenmengen braucht es, um die 

Wasserreserven wieder aufzufüllen? Peter Gernandt und Christian 

Ahl geben Antworten.

D ie Dürre 2018 ist nach wie vor ei-
nes der beherrschenden Themen 

im Pflanzenbau. Viele Landwirte fragen 
sich, wie »ausgelaugt« ihr Boden ist und 
welche Niederschlagsmengen erforder-
lich sind, damit er sich wieder regeneriert. 
Schon bei der Herbstaussaat gab es deutli-
che Einschränkungen aufgrund der Tro-
ckenheit. Und der Winter war erneut re-
genarm und konnte die Böden nicht 
auffüllen. Viele Böden werden mehrere 
Jahre brauchen, bis sie wieder eine tief-
gründige Frühjahrssättigung erreichen. 

Langjährig betrachtet weisen die meis-
ten Regionen Deutschlands positive bis 
neutrale Wasserhaushaltsbilanzen auf. 
Das heißt, die Niederschläge sind ergiebi-
ger als die Wasserverluste durch die Eva-
potranspiration, oder sie gleichen diese 
annähernd aus. Gibt es ausreichende Nie-
derschläge, entsteht Sickerwasser, das den 
Boden aufsättigt und das Grundwasser 
speisen kann. Der Boden dient dabei als 
ausgleichender Wasserspeicher, der in 
feuchten Phasen des Jahres Wasser auf-
nimmt und speichert und dieses in trocke-
nen Phasen wieder an die Vegetation  
abgibt. Die Bodenart, also die Korngrö-
ßenzusammensetzung, ist dabei bestim-
mend für die Sickerwassermengen bzw. 
das Wasservolumen, das pflanzenverfüg-
bar gespeichert werden kann (nutzbare 
Feldkapazität). Lehmige bzw. schluffige 
Böden sind diesbezüglich besser zu be-
werten als sand- oder tonreiche Böden.  

Beispiel »Parabraunerde«. Auf Löss-
Standorten in Südniedersachsen, beispiels-
weise im Raum Göttingen, sind seit dem 

Ende der letzten Eiszeit weiträumig 
Parabraun erden entstanden. Diese können 
große Wassermengen wie ein Schwamm 
speichern. Eine 2 m mächtige Bodensäule 
mit einem Gesamtvolumen von 2 m3 
(2 000 l) kann entgegen der Schwerkraft et-
wa 800 l Wasser im Boden halten (= Feld-
kapazität). Davon sind gut 500 l pflanzen-
verfügbar (= nutzbare Feldkapazität). 

Der langjährige mittlere Jahresnieder-
schlag im südlichen Niedersachsen be-
trägt 650 l/m2. Vorausgesetzt, der Boden 
würde die gesamte Niederschlagsmenge 
aufnehmen, wäre die Feldkapazität dieser 
Bodensäule noch nicht erreicht. Von den 
650 l Niederschlag gehen dem Boden 
zwischen 500 und 550  l durch die Evapo-
transpiration verloren. Dadurch stehen der 
Aufsättigung des Bodens bis zur Feldkapa-
zität bzw. für die Grundwasserneubildung 
nur etwa 120  l der jährlichen Niederschlä-
ge zur Verfügung. Diese Kalkulation geht 
von dem langjährigen Wettergeschehen 
aus. Einzelne Jahre können aber trockener 
oder auch feuchter ausgeprägt sein. Das 
heißt, der Bodenwasservorrat wird in tro-
ckenen Jahren nicht wieder vollständig 
aufgefüllt. Dafür bedarf es in der Folge ei-
niger feuchteren Jahre.

Von der Nässe in die Trockenheit. Ende 
2017/ Anfang 2018 waren wie in vielen 
anderen Regionen Deutschlands Teile der 
Böden rund um das Lehr- und Versuchsgut 
der Universität Göttingen Reinshof stark 
aufgesättigt. Zu Beginn des Frühjahrs 2018 
hatten die Böden in weiten Bereichen ihre 
Feldkapazität erreicht. Anfang September 
2018 haben wir hier drei Bodenprofile 
aufgegraben. Dabei zeigte sich eine extre-

me Austrocknung bis in 200 cm Tiefe. Die 
Wassergehalte lagen hier maximal bei 
zwei bis drei Volumenprozent. Das noch 
im Boden enthaltene Wasser gehörte  
zum nicht mehr pflanzenverfügbaren An-
teil der Feldkapazität, dem sogenannten 
Totwasser. 

Grafik 2 stellt die Austrocknung des Bo-
dens im Jahr 2018 vereinfacht dar und 
zeigt, welche Folgen sich für den Boden-
wasserhaushalt 2019 im Mai abzeichne-
ten. Vom Zustand der annähernd erreich-
ten Feldkapazität (A) trocknete der Boden 
vom Frühjahr bis in den Herbst zuneh-
mend aus. Die andauernde Dürre verur-
sachte die Entnahme des Bodenwassers 
durch die Pflanzenbestände bis in Boden-
tiefen von 150 cm und tiefer (B, C).

Die Abbildung zeigt 
die Austrocknung 

unserer Böden Ende 
Mai bis 180 cm 

Tiefe. Die 
Niederschläge von 

Oktober bis Mai 
reichten vielerorts 
nicht zur Erholung 

der Vorräte des 
Bodenwassers aus. 

Bleiben 
ausreichende 

Niederschläge in 
den nächsten 

Wochen aus, führt 
dies zwangsläufig zu 

Wassermangel und 
Trockenstress.
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Grafik 1: Aktueller Feuchtigkeitszustand  
der Böden (Bodenfeuchteindex bis in ca. 1,80 m Tiefe)

Grafik 2: Bodenwasserverteilung in einer Löss-Parabraunerde

Frühjahr 2018 Sommer 2018 Herbst 2018 Frühjahr 2019 Sommer 2019 Herbst 2019

A B C D E Ffeuchter 
Boden

trockener 
Boden

 außergewöhnliche Dürre
 extreme Dürre 
 schwere Dürre
 moderate Dürre
 ungewöhnlich trocken

Quelle: Dürremonitor Deutschland, UFZ; 
Stand: 20.5.2019
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BODENBEARBEITUNG | Dürre 

Landwirtschaftliche Kulturen haben ei-
nen jährlichen Wasserbedarf zwischen 
400 und 700 l. 2018 verbrauchten die Be-
stände daher den im Boden gespeicherten 
Wasservorrat in weitaus größerem Maß als 
in Jahren mit normaler Niederschlagsver-
teilung. Kulturen wie Weizen oder Zu-
ckerrüben konnten dabei die Wasserreser-
ven bis 2 m Bodentiefe ausschöpfen. 

2019 wird genau das zu einem Prob-
lem. Denn selbst da, wo im Winter annä-
hernd normale Niederschläge fielen und 
damit verbunden um die 120 mm Sicker-
wasser entstanden, wurden nur die oberen 
30 cm des Bodens wieder bis zur Feldka-
pazität aufgesättigt (D). Sofern kein ober-
flächennahes Grundwasser dem Boden 
über die Kapillarität Wasser zuführt, wird 
der Boden unterhalb des Oberbodens 
weitgehend trocken bleiben (E, F). 

Was kommt in diesem Sommer auf uns 
zu? In Jahren mit normaler Niederschlags-
verteilung werden die Wasservorräte des 
Bodens vorrangig während der Herbst- 
und Wintermonate durch Sickerwasser 
wieder aufgefüllt. Trotz der 235 l Nieder-

schlag, die von Oktober bis April im Raum 
Göttingen fielen, ist der im September 
2019 aufgenommene Standort aktuell 
weit von seiner Feldkapazität entfernt. Die 
war an diesem Standort nur für einen sehr 
kurzen Zeitraum zwischen Januar und 
März in den obersten 30 cm des Bodens 
vorhanden. Die darunter liegenden Tiefen-
abschnitte wurden (und sind) nur etwas 
befeuchtet. Grafik 3 zeigt den Lössboden 
im April 2019. Der Tiefenabschnitt I ist 
durchfeuchtet, befindet sich aber nicht an-
nährend im Bereich seiner Feldkapazität. 
Im Tiefenabschnitt II nimmt der Boden-
wassergehalt zunehmend ab. Im Tiefenab-
schnitt III ist zwar etwas Wasser enthalten, 
der Wassergehalt liegt aber unter 10 Volu-
menprozent. Das bedeutet, die  Saugspan-
nung des Bodens innerhalb dieses Tiefen-
abschnitts verhindert hier die Verfügbarkeit 
des Wassers für Pflanzen. 

Verdunstung und Wasserentzug durch 
die Vegetation wirken einer Auffüllung 
der Bodenwasservorräte bei normaler 
Niederschlagsverteilung entgegen. Der 
Untergrund des Standorts wird daher im 

Jahr 2019 trocken bleiben. Der aus den 
Vorjahren (2017 und früher) stammende 
Bodenwasservorrat, der 2018 noch gute 
Erträge ermöglichte, existiert nicht mehr. 
Wird das Jahr 2019 ähnlich trocken wie 
das Vorjahr, wird dies zwangsläufig zu Er-
tragseinbußen an diesem Standort führen.

An Lössstandorten mit ähnlicher Löss-
mächtigkeit ist die Situation vergleichbar. 
Im Raum südlich Hannover fielen von Ok-
tober 2018 bis April 2019 unter 300 mm 
Niederschlag, im Raum Magdeburg wa-
ren es unter 200 mm. Auch dort reichten 
die Niederschlagsmengen nicht aus, um 
die Wasservorräte des Bodens auch nur 
annähernd zu ergänzen und eine Ertrags-
sicherheit zu gewährleisten. 

Eine Möglichkeit, kurzfristig auf gerin-
ge Wasserreserven des Bodens zu reagie-
ren, ist die Gestaltung der Fruchtfolge. 
Wie die Übersicht zeigt, variiert der Was-
serbedarf der Kulturpflanzen erheblich. 
Zu berücksichtigen ist dabei aber auch  
der Jahresgang der Bodenaustrocknung. 
Innerhalb der letzten 15 Jahre trat häufig 
eine Trockenphase im Frühjahr auf.

Von »normalen Jahren« mit einer Auf-
füllung von ca. 15 cm/Jahr ausgehend, 
werden die Löss-Parabraunerden im südli-
chen Niedersachsen mehrere Jahre brau-
chen, bis sie wieder eine tiefgründige 
Frühjahressättigung erreichen.

Dr. Peter Gernandt und Dr. Christian Ahl, 
Universität Göttingen

So verhalten sich andere 
Bodenarten

Je nach Bodenarten ergeben 
sich zwangsweise andere Wasser-
vorräte und eine variierende Tie- 
fenverteilung dieser Vorräte. Die 
Abbildung zeigt vier Böden, deren 
Feldkapazität von links nach rechts 
abnimmt. Ausgehend von 120 mm 
Sickerwasser nach einem Dürre-
jahr werden die vier Böden von 
oberflächlich (Auenlehm, An-
moor) bis tiefgründig wieder bis 

zur Feldkapazität aufgesättigt. Im 
Sand versickert dabei ein Teil des 
Wassers aufgrund der geringen 
Feldkapazität aber schon wieder 
aus dem effektiven Wurzelraum. 
In Regionen mit höheren Nieder-
schlagsmengen wird der Boden 
innerhalb eines Normaljahres 
durch gleichmäßige Niederschlä-
ge tiefgründiger wieder auf Feld-
kapazität gebracht.

Sand Sandlöss Auenlehm Anmoor

    trockener Boden    Feldkapazität   ---Infiltrationsgrenze

Grafik 3: So sah es im April 
im Boden aus

untere Befeuchtungsgrenze

abnehmender Bodenwassergehalt

durchfeuchteter Boden, 
aber keine Feldkapazität I

II

III
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Zwischenfrüchte

Mehr Wurzeln, 
bessere Versorgung
Bodenverdichtung beseitigen, den Phosphoraufschluss verbessern und die 

Wasserversorgung erhöhen – das sind die zentralen Funktionen, die Zwischenfrüchte im 

Ackerbau übernehmen sollen. Welche Effekte sich damit erzielen lassen, beschreiben 

Wissenschaftler der Hochschule Nürtingen und der Universität Hohenheim. 

Je schwieriger die Bedingungen im 
Pflanzenbau werden, desto mehr muss 

das Augenmerk auf dem Wurzelwachstum 
liegen. Ob es nun der Klimawandel ist 
oder Einschränkungen bei der Düngung –  
die Bodenstruktur und damit die Durch-
wurzelbarkeit des Bodens gewinnt für den 
Betriebserfolg an Bedeutung. Das Ziel lau-
tet letztendlich: Boden an Ort und Stelle 
zu halten und den effektiven Wurzelraum 
so weit wie möglich auszuweiten. Nur so 
lässt sich die Aufnahme von Wasser und 
Nährstoffen durch die Pflanzen verbes-
sern.

Bodenverdichtungen kann man auf na-
türlichem Wege beseitigen – es kostet 
aber Zeit. Eine Verbesserung der Durch-
wurzelbarkeit über den Bearbeitungshori-
zont hinaus ist über natürliche Mechanis-
men möglich. Dazu zählen tiefe Wurzeln, 
Quellen und Schrumpfen oder wühlendes 
Bodenleben. Oder aber über mechani-
sche Maßnahmen, wie z. B. eine Tiefenlo-
ckerung. 

Im Regelfall können Bodenverdichtun-
gen auf natürlichem Wege und durch an-
gepasstes Management aufgebrochen 
werden. Das zeigen Messungen von Bru-

notte und Kollegen in den Jahren 2002 
und 2003 auf 47 Praxisflächen in Südnie-
dersachsen. Vergleichbare Flächen hatte 
20 und 30 Jahre zuvor Ruhm (1983)  
untersucht. Zwischen 1952 und 1982 
wurde eine deutliche Vertiefung der 
Pflugsohle sowie unterhalb des bearbei-
teten Horizonts eine deutliche Verdich-
tung des Bodens festgestellt (Grafik 1, lin-
ke Seite). Die Messungen der Jahre 2002 
und 2003 zeigten aber, dass sich die tiefe 
Krumenbasisverdichtung weitestgehend 
aufgelöst hatte. Als mögliche Ursachen 
für die Auflösung der Krumenbasis- 

Der gezielte Anbau von 
Zwischenfrüchten erhöht die 
Verfügbarkeit von Phosphor 
im Boden. 
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verdichtung nennen die Autoren die  
Einführung der konservierenden Boden-
bearbeitung sowie den Zwischen-
fruchtanbau. Außerdem spielten vermut-
lich der vermehrte Einsatz von Radial- und 
Breitreifen, die auch bei höheren Radlas-
ten geringere Reifeninnendrücke zulas-
sen, eine Rolle sowie die größere Schlag-
kraft der Betriebe. Die gewährleistet es, 
die Bodenbearbeitung bei günstigen Bo-
denbedingungen durchzuführen.

Am Horizont: Sortenzüchtung auf bes-
sere Wurzelsysteme. Was tiefe Wurzeln 
ausmachen, zeigt sich alljährlich in tro-
ckenen Sommern auf Grünland: Pflanzen 
mit einer tief reichenden Wurzel, wie der 
Ampfer, sind deutlich im Vorteil. Der Zu-
sammenhang zwischen Wurzeltiefgang 
und Verfügbarkeit von Bodenwasser liegt 
auf der Hand. Bisher können Landwirte 
hinsichtlich der Durchwurzelung nur die 
Kulturpflanzenart wählen. In Zukunft 
könnte auch die Wahl der Sorte für die 
Durchwurzelung eine Rolle spielen. 

Es gibt genetische Unterschiede in  
Bezug auf die Ausprägung des Wurzel- 
systems und vermutlich auch weiterer  
Eigenschaften, die relevant für die Was-
sernutzungs- und Nährstoffeffizienz von 
Pflanzen sind. Die Züchtungsarbeiten der 

KWS beim Mais belegen dies: Maissor-
ten, die unter den Bedingungen subopti-
maler Nährstoffversorgung im Öko-Land-
bau selektiert wurden, sind unter den 
Bedingungen mangelhafter Wasserver-
sorgung im Vorteil. Sehr wahrscheinlich 
geht dieser Vorteil auf ein tieferes und 
besser ausgeprägtes Wurzelsystem zu-
rück (siehe auch Seite 21).

Zwischenfrüchte verbessern die Phos-
phorverfügbarkeit. In unseren mitteleuro-
päischen – in der Regel gut gedüngten – 
Böden befinden sich 2 000 bis 9 000 kg 
Phosphor je ha. Davon ist mindestens die 
Hälfte organisch gebunden. Der Boden-
phosphor und auch der Düngephosphor 
wird von den Pflanzen allerdings nur in 
geringen Mengen aufgenommen. Zwi-
schenfrüchte können dazu beitragen, die 
Verfügbarkeit des Bodenphosphors zu er-
höhen und hierüber den Ertrag der Folge-
frucht. Das ist das Ergebnis einer von uns 
durchgeführten Meta-Analyse internatio-
naler Ergebnisse unterschiedlicher Feld-
versuche. In der Grafik im Kasten ist je-
weils die Veränderung des Ertrags der 
Hauptfrucht in Prozent zur Kontrolle ohne 
Zwischenfrucht dargestellt. In der Mehr-
heit der Fälle profitierten die Hauptfrüchte 
vom Anbau der Zwischenfrüchte. Die Er-

gebnisse schwankten allerdings zwischen 
den Studien außerordentlich stark, was so-
wohl an den Standortfaktoren als auch an 
Unterschieden im Management lag.  

Mais profitierte von Zwischenfrüchten 
am deutlichsten, andere Hauptfrüchte 
wie Soja oder Getreide zeigten nur eine 
Tendenz zu gesteigerten Erträgen. Man-
che Kombinationen, wie etwa Gräser vor 
Getreide, konnten auch Ertragsminderun-
gen verursachen. Für einige Hauptfrüchte 
(Raps, Gemüse, Baumwolle) mit größeren 
Anforderungen an das Saatbeet und Emp-
findlichkeit gegenüber Ernterückständen 
zeigten die wenigen publizierten Studien 
selten Vorteile. 

Die zugrunde liegenden Mechanismen 
sind sehr unterschiedlich. Zum einen spie-
len die Morphologie der Wurzeln (Durch-
messer, Wurzelhaare) und ihre Architektur 
sowie Mykorrhizapilze eine wichtige Rol-
le. Mykorrhizapilze erweitern das Wurzel-
system der Pflanzen und leben in Symbio-
se mit der Pflanze. Zum anderen bringen 
Wurzeln und Mikroben durch Ausschei-
dung organischer Säuren und H+-Ionen 
schwer verfügbares Phosphat in Lösung.  
Außerdem wird organisches Phosphat 
durch Enzyme, die von Wurzeln oder Mi-
kroorganismen produziert werden, in 
pflanzenverfügbares Phosphat umgewan-
delt. Unabhängig davon gibt es Pflanzen 
wie die Lupine, die über spezielle Wur-
zeln (»Clusterwurzeln«) sehr effektiv Phos-
phor aufschließen.

Auf zwei Punkte kommt es an. Im Zuge 
des Klimawandels müssen Landwirte die 
Bodenstruktur und die Durchwurzelbar-
keit zunehmend in den Fokus ihrer Bear-
beitungsstrategie stellen. Verschiedene 
Maßnahmen sind dabei möglich, aber 
zwei sind besonders wichtig. 
• Minimale Bodenbearbeitung und Zwi-
schenfruchtanbau. Die tragen dazu bei, 
eine gleichmäßige Bodenstruktur ohne 
Verdichtungshorizonte zu erzeugen und 
damit einen optimalen Wurzelraum. 
• Der gezielte Anbau von Zwischenfrüch-
ten. Damit lässt sich die Verfügbarkeit des 
Bodenphosphors erhöhen und damit die 
Notwendigkeit, Phosphor zu düngen, ver-
mindern. 

Prof. Dr. Carola Pekrun und Stefan Pilz, 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

Nürtingen-Geislingen,  
Prof. Dr. Ellen Kandeler und Moritz 

Hallama, Universität Hohenheim

Grafik 1: Bodenverdichtungen im Vergleich
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 nur noch leicht ab, aber im Unterboden ging sie sehr stark zurück.
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Welche Zwischenfrüchte eignen sich am besten?
Die Reaktion der Hauptfrüchte auf den Zwi-

schenfruchtanbau hing in den untersuchten 
Studien sowohl von der verwendeten Zwischen-
frucht als auch von unterschiedlichen Mechanis-
men der Pflanzen-Mikroorganismen-Interaktion 
ab. Schmetterlingsblütler wie Erbsen, Bohnen 
und Kleearten waren insgesamt am effektivsten. 
Schmetterlingsblütler nehmen den Phosphor gut 
auf und speichern ihn  in einer großen Biomasse 
mit hoher Phosphorkonzentration. Das ermög-
licht die Freisetzung synchron zu den Bedürfnis-
sen der Hauptfrucht. 

Lupinen stellen eine eigene Gruppe dar, da sie 
keine Symbiose mit Mykorrhizapilzen eingehen. 
Sie können aber die Rhizosphäre biochemisch 
verändern und Phosphat aus dem Boden lösen. 
Das relativ schlechte Abschneiden der Knöte-
richarten könnte an einer zu geringen Biomasse-
produktion gelegen haben. Reine Kohlansaaten 
erhöhten nicht die Phosphorversorgung, was an 
geringer Interaktion mit der mikrobiellen Ge-
meinschaft der Böden gelegen haben könnte. 
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Spezialist für innovativen Pflanzenbau

KUHN Kompetenzzentrum Pflüge, Minimum Tillage
Die KUHN-Pflugfabrik mit eigener Gesenkschmiede für die 
Produktion hochwertiger Verschleißteile ist zu 100% auf die Her-
stellung von Pflügen, Grubbern und Scheibengeräten spezialisiert. 
Erfahrende Ingenieure entwickeln dort seit Jahrzehnten innovative, 
zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen für den Ackerbau.

KUHN Kompetenzzentrum Saatbettbereitung und Saat
Auch Kreiseleggen, Drillmaschinen und Einzelkornsämaschinen 
von KUHN zählen zu den meistverkauften in der ganzen Welt. 
Zahlreiche Ingenieure und Spezialisten in einer ausschließlich auf 
diese Produkte ausgerichteten Entwicklung verfügen über sehr 
spezifisches Know-how, das unseren Kunden zugute kommt.

KUHN Kompetenzzentrum Pflanzenschutz
In der KUHN Pflanzenschutzfabrik produzieren wir ausschließlich 
Feldspritzen. Unser modernes Programm bietet für jede Anforde-
rung und Betriebsgröße die richtige Lösung. Die hoch speziali-
sierten Mitarbeiter in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
verfügen über höchste Fachkompetenz im Pflanzenschutz.

KUHN Kompetenzzentrum Mähen, Zetten, Schwaden
Jedes Jahr werden tausende von KUHN Mähern, Zettern und 
Schwadern in einem der modernsten Werke Europas gefertigt 
und zu unseren Kunden geschickt. Ein motiviertes und erfahrenes 
Team von Ingenieuren entwickelt hier seit Jahrzehnten innovative 
Technik von höchster Qualität für die Ernte von hochwertigem 
Grundfutter.

KUHN Kompetenzzentrum Pressen und Wickeln
In unserem hoch spezialisierten KUHN-Pressenwerk produzieren 
wir das weltweit größte Programm von Pressen und Wickel-
geräten. Ein seit vielen Jahren voll auf diese Geräte fokussiertes 
Konstruktionsteam verfügt über wertvolles Spezialwissen, das sich 
in der hohen Leistungsfähigkeit der Produkte niederschlägt.

KUHN Kompetenzzentrum Fütterungstechnik
Auch für die Fütterungstechnik gibt es bei KUHN eine speziali-
sierte Produktionsanlage und eine Entwicklungsabteilung mit 
Spezialisten, die sich ausschließlich auf den Bau von Futtermisch-
wagen und Fütterungsgeräten konzentrieren. Sie sind absolute 
Profis, die genau wissen, worauf es in der Tierfütterung ankommt.

be strong, be KUHNwww.kuhn.deStay connected
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Guter Boden ist eine 
Managementaufgabe
Der Boden ist das wichtigste Kapital der Landwirtschaft, dessen Wert ist ausgedrückt in der 

Bodenzahl. Nutzen wir den Wert dieses Kapitals optimal? Und durch welche Investitionen 

ist eine Wertsteigerung möglich? Gernot Bodner schaut genauer hin. 

Bodenfruchtbarkeit hat eine physika-
lische, chemische und biologische 

Komponente. Die physikalische Seite be-
schreibt Wasser-, Luft- und Wärmehaus-
halt sowie die Durchwurzelbarkeit. Die 
chemische Komponente besteht aus den 
Quellen von Pflanzennährstoffen, und die 
biologische Seite bildet den Lebensraum 
für Organismen und ihre Aktivität ab. Die 
Biologie ist eng mit der physikalischen 
(Bodenstruktur) und chemischen (Humus) 
Bodenfruchtbarkeit vernetzt. Und sie ist 
jener Bereich, der am sensibelsten auf das 
Management reagiert und damit der He-
bel für die Verbesserung des natürlichen 
Kapitals Boden.

Die Grenzen der Veränderbarkeit sind 
durch Textur und Profiltiefe (Zustandsstu-
fe) gezogen, die beide Eingang in die Bo-
denwertzahl finden. Die Übersicht zeigt, 
wie stark die Textur ertragsbestimmende 
Bodenkennwerte prägt.

Die Profiltiefe ist eine ertragsrelevante 
und nicht veränderbare Bodeneigen-
schaft – das Ergebnis geologischer Zeit-
räume der Bodengenese und der Lage in 
der Landschaft. Aber hier muss bereits ei-
ne wichtige Einschränkung gemacht wer-
den: Denn die Profiltiefe ist vielfach nicht 
durch den bodengenetischen Profilauf-
bau begrenzt, sondern durch die Durch-
wurzelungstiefe. Und diese ist jedenfalls 
eine beeinflussbare biologische Größe, 
im Positiven wie Negativen (Verdich-
tung). 

Die drei biologischen Stellschrauben im 
System. Bodenstruktur, organische Boden-
substanz (Humus, Bodenleben) und Bo-
denoberfläche (Bodenbedeckung): Dies 
sind die drei entscheidenden 
Eigenschaften/-zustände, die Sie ver-
ändern können. Alle drei haben mit 
der Biologie zu tun, zwei davon 

(Struktur, organische Bodensubstanz) be-
sonders mit der Wurzelbiologie. Die Er-
tragsrelevanz ergibt sich aus ihrem Einfluss 
auf die Verfügbarkeit von Wachstumsfakto-
ren (Wasser, Nährstoffe, Temperatur).

Die Bodenstruktur folgt einem hierar-
chischen Aufbau, wobei sich die Bin-
dungskräfte, die die Mineralpartikel zu-
sammenhalten, je nach Aggregatgröße  
unterscheiden. Beim Ausflocken von Ton-

In Regionen mit ausreichendem Niederschlag ist die Bodendurchlüftung 
entscheidend. Das kann intensive Lockerung durch Pflug oder Grubber 
erfordern – aber auch biologische Strukturstabilisierung. 



teilchen zu Clustern kleiner 20 μm spielen 
abiotische Faktoren, vor allem die Ionen-
konzentration und Zusammensetzung der 
Bodenlösung (Kalzium!), die wichtigste 
Rolle. Schon bei den Mikroaggregaten 
zwischen 20 und 250 μm ist jedoch Biolo-
gie im Spiel, in erster Linie Schleimstoffen, 
von Bakterien und Wurzeln. Die größeren 
Makroaggregate (250 bis 2000 μm) bilden 
sich um abgestorbene Pflanzen(wurzel)-
reste (»partikuläre organische Substanz«), 
an die sich im Zuge des mikrobiellen Ab-
baus Mineralteilchen anlagern. Zur Stabi-
lisierung trägt die Vernetzung durch Fein-

wurzeln und Pilzhyphen bei. Auch das 
Bodenporensystem wird von der Struktur 
geprägt, vor allem die weiteren Grobpo-
ren. Zur Bildung kontinuierlicher Makro-
poren in den Unterboden, die das Tiefen-
wachstum der Wurzeln erleichtern und 
Starkregen rasch aufnehmen, ist nur die 
Bodenbiologie in der Lage. 

Für den Ackerbau ist der Humus ohne 
Zweifel ein wesentlicher Baustein eines 
krümeligen und umsetzungsaktiven Bo-
dens. Das Ziel des Humusaufbaus ist mit 
der Klimawandeldebatte (Kohlenstoffspei-

cherung im Boden) ein wenig zum Glau-
bensgrundsatz geworden. Für den Acker-
bau ist der Humus ohne Zweifel ein 
wesentlicher Baustein eines krümeligen 
und umsetzungsaktiven Bodens. Die wis-
senschaftliche Sicht auf Humusaufbau de-
finiert verschiedene Stabilisierungsmecha-
nismen organischer Stoffe im Boden. Am 
wichtigsten ist die Bindung an Schluff- 
und Tonoberflächen sowie die Stabilisie-
rung in Bodenaggregaten (räumliche Tren-
nung abbauender Mikroorganismen). 
Humus- und Bodenstrukturaufbau hängen 
über diese Mechanismen also eng zusam-

Reduzierte Bodenbearbeitung ist dem Pflug unter trockenen Bedingungen im Ertrag überlegen. Zusammenfas-
sende Ergebnisse aus ganz Europa (links; Daten aus Frankreich) zeigen einen deutlichen Zusammenhang der 
Ertragsunterschiede von Direktsaat vs. Pflug mit dem standortlichen klimatischen Wasserbilanzdefizit (potentiel-
le Verdunstung – Niederschlag). Bodenbearbeitungsversuche im österreichischen Trockengebiet zeigen einen 
Ertragsvorteil reduzierter Systeme (rote und braune Linie) bei Jahresniederschlägen unter 575 mm (rechts).

Grafik 1: In Regionen unter 550 l Niederschlag schneidet »pfluglos« besser ab
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Entscheidende Eigenschaften des Bodens hängen 
von seiner Textur ab

Kennwert Sandiger Boden Toniger Boden

Porengröße ca. 30 % Grobporen ca. 30 % Feinporen

Luftkapazität (Vol.-%) 30 – 40 0 – 15

Wasserdurchlässigkeit (cm/d) 100 – 300 5 – 15

Wasserspeicherung  
(nFK l/m)

80 – 140 200 – 250

Nährstoffspeicherung  
(KAKpot cmol/kg)

niedrig (5 – 10) hoch (50 – 60)

Erwärmung rasch langsam

Durchwurzelung leicht schwer

Bearbeitbarkeit gut schlecht
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men (Grafik 2). Auch schwer abbaubare 
Bestandteile von Wurzel- und Ernteresten 
tragen zum Humusaufbau bei – jedoch 
deutlich weniger als man früher annahm. 

Ist das Stabilisierungspotential ausge-
schöpft (vor allem die Sättigung der Mine-
raloberflächen) kann zwar eine erhöhte 
Zufuhr organischer Substanz (also eine 
deutlich positive Humusbilanz) zu höhe-
ren Gehalten an organischem Bodenkoh-
lenstoff führen, jedoch erfolgt der Abbau 
dieses »ungeschützten« Kohlenstoffs auch 
sehr rasch. Ein umsetzungsaktives Gleich-
gewicht auf hohem Niveau ist vor allem 
als Quelle organisch gebundener Nähr-
stoffe interessant, wenn der Betrieb Zu-
gang zu den entsprechenden organischen 
Düngern hat. Die oft diskutierte Wirkung 
des Humus auf die Wasserspeicherung 
läuft vor allem über seine Bodenstruktur-
wirkung, weniger über den direkten Effekt 
der Organik. Nach neueren Studien er-
höht ein Prozent Corg die nutzbare Feldka-
pazität nur um ca. 1,5 bis 2 l pro 10 cm 
Bodentiefe (das entspräche auf 30 cm und 
umgerechnet auf Humus (Faktor 0,58) et-
wa 2,6 – 3,5 l).   

Der Zustand der Bodenoberfläche, ob 
kahl oder durch einen Pflanzenbewuchs/
Mulch bedeckt, stellt einen der größten 

Unterschiede zwischen Managementsys-
temen sowie Landnutzungsformen dar. 
Die ertragsrelevante Wirkung liegt hier in 
erster Linie beim Wasserhaushalt: 50 % 
Bodenbedeckung reduzieren Verluste 
über Abfluss zwischen 55 und 85 %, Eva-
poration kann um etwa 35 % verringert 
werden. Zahlen aus mehrjährigen Versu-
chen in Ostösterreich zeigen eine Grö-
ßenordnung von 20 bis 25 l beim Abfluss 
und etwa 10 bis 20 l bei der Evaporation.

Alle Maßnahmen zum Aufbau der Bo-
denfruchtbarkeit über Struktur, Humus 
und Bodenbedeckung sollen der Haupt-
frucht ein optimales Wachstum ermögli-
chen. Optimales Wachstum heißt optima-
ler Zugang zu den Wachstumsfaktoren des 
Bodens. Das wiederum ist nur durch ein 
einwandfreies Wurzelwachstum zu errei-
chen. Jegliche ertragssteigernde Maßnah-
me läuft ins Leere, wenn der Kultur die Fä-
higkeit fehlt, das Kapital Boden für die 
Produktion von Ertrag einzusetzen. Ursa-
chen dafür kann es viele geben: Luftman-
gel/Staunässe, mechanischer Widerstand/
Verdichtung, fehlender Zugang in den Un-
terboden (Wasser, Nitrat) oder  ungleich-
mäßige Wurzelverteilung (P, K, Mg …). 
Die wichtigste Diagnose von Problemen 

und Verbesserungsmöglichkeiten läuft da-
her immer über die Wurzel.

Reduzierte Bodenbearbeitung ist etwas 
für trockene Standorte – in humiden Re-
gionen kann sie Ertrag kosten. Im Erosi-
onsschutz ist reduzierte Bearbeitung dem 
intensiven Pflugsystem klar überlegen. 
Auch manche Bodenorganismen (tiefgra-
bende Regenwürmer, Mykorrhiza) reagie-
ren positiv auf geringere mechanische Stö-
rung. Die Einflüsse auf die Ertragsbildung 
sind jedoch komplexer. Es liegen mittler-
weile mehrere Langzeitstudien mit ähnli-
chem Ergebnis vor: Minimierung der me-
chanischen Eingriffsintensität zahlt sich 
vor allem unter trockeneren Verhältnissen 
aus, während in humideren Räumen bei 
Direktsaat die Erträge im Mittel um 5 bis 
8 % niedriger liegen als bei konventionel-
ler Pflugbewirtschaftung (Grafik 1). 

Die Herausforderung der Direktsaat 
hinsichtlich des Bodenzustandes ist die 
Tendenz zur Dichtlagerung mit negativen 
Auswirkungen auf Luft- und Wärmehaus-
halt, und gegebenenfalls auch auf die 
Durchwurzelung. Je geringer der mecha-
nische Eingriff, desto wichtiger das Boden-
leben für eine lockere Bodenstruktur.  
Dazu braucht es ein intensives Humusma-

Bodenprobleme lassen sich durch Wurzeldiagnosen aufdecken. Dichter Boden zeigt meist eine unzureichende Durch - 
wurzelung des Oberbodens (rechtes Bild). Damit ist eine optimale Nährstoffaufnahme nicht gewährleistet. Flachgedrückte 
Wurzelachsen sind ein deutliches Zeichen von Verdichtungsproblemen. Links ein gut durchwurzelter Boden.
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nagement mit angepassten Fruchtfolgen, 
vor allem intensivem Zwischenfruchtbau. 
In vielen Versuchen wird wissenschaftlich 
korrekt jedoch nur die Bearbeitung vari-
iert, was auf humusarmen Böden mit nied-
rigem Tongehalt (z. B. Lössrohböden) eben 
zu Dichtlagerung führt. Dem muss in der 
Praxis durch eine die organische Boden-
substanz aufbauende Fruchtfolge entge-
gengewirkt werden, um auch in feuchte-
ren Produktionsräumen die Vorteile 
reduzierter Bearbeitung in Ertrag umset-
zen zu können. Es sei hier noch betont, 
dass auch bei mechanischem Eingriff nur 
die Bodenbiologie den Lockerungseffekt 
der Bearbeitungsgeräte über längere Zeit-
räume als Krümelstruktur gegen Setzung 
stabilisieren kann. 

Ein gut geführter Bestand ist auch gut 
für den Boden. Die Fruchtfolge beeinflusst 
den Bodenzustand nicht nur durch die An-
bau- und Ernteverfahren. Als biologische 
Bodeneigenschaft lebt die Bodenstruktur 
von den artspezifischen Leistungen der 
Pflanzen. 

Ein gut geführter Bestand ist auch gut für 
den Boden. Zwar reagieren Pflanzen auf 
Stress oft mit erhöhten Wurzelausschei-
dungen. Dennoch zeigen Daten aus Dün-
geversuchen, dass sowohl das Bodenle-
ben als auch der Humusgehalt durch 

sachgerechte Düngung gefördert werden. 
Denn auf diese Weise gelangt mehr orga-
nisches Material in den Boden (wobei or-
ganische Dünger den Mineraldüngern 
überlegen sind). 

Bei den artspezifischen Wurzelleistun-
gen liegen Unterschiede vor allem zwi-
schen Pfahl- und Büschelwurzlern. Je kräf-
tiger die Pfahlwurzel, desto besser die 
Bioporenbildung in die Tiefe. Je dichter 
die Oberbodendurchwurzelung, desto hö-
her der Vernetzungseffekt für Aggregate. 
Auch die Häufigkeit nicht-mykorrhizie-

render Arten (Kreuzblütler) in der Frucht-
folge sollte aufgrund der Bedeutung dieser 
Pilze für die Bodenstruktur beachtet wer-
den, ist jedoch aus Feldhygienegründen 
ohnehin nur alle vier bis fünf Jahre zu 
empfehlen. 

Vielfältige Fruchtfolgen sind besser – 
aber nicht immer wirtschaftlich. Untersu-
chungen zeigen, dass eine vielfältige 
Fruchtfolge für die Bodenstruktur optimal 
ist, da das Bodenleben von der Vielfalt im 
Nahrungsangebot profitiert. Die Fruchtar-
tenverhältnisse sind jedoch oft vom Markt 
verengt. Daher ist die Zwischenfrucht ein 
umso wichtigerer Baustein in der Frucht-
folgeoptimierung. Eine Begrünung, die die 
Brache auf kürzest mögliche Dauer redu-
ziert und dem Gebot der Artenvielfalt ent-
spricht, steigert die Nutzungseffizienz der 

Wachstumsfaktoren. Sonnenenergie wird 
nicht vergeudet, um den Boden auszu-
trocknen, sondern assimiliert und als 
strukturaufbauender organischer Grün-
dünger in den Boden weitergegeben. 

Machen Sie Ihren Boden fit für extreme 
Bedingungen! Landwirtschaft ist Wirt-
schaften in und mit der Natur. Das bedeu-
tet, Entscheidungen in einem Rahmen der 
Unsicherheit zu fällen. Bessere Informati-
on (Wetterprognosen, Bodenanalyse) kön-
nen diese zwar verringern, der Klimawan-
del lässt aber steigende Unsicherheit 
erwarten. Daher ist der wichtigste Weg 
den Ackerbau stabiler bzw. belastbarer ge-
gen Störungen zu machen, das System al-
so in die Lage zu versetzen, unerwartete 
(extreme) Bedingungen abzupuffern. Das 
funktioniert nur über den Boden: Stabilität 
der Struktur, optimale Durchwurzelung, 
Aktivierung der mikrobiellen Umset-
zungsvorgänge, Minimierung von Verlus-
ten. Damit wird im Trockenjahr zwar noch 
keine Rekordernte möglich und ein Sand-
standort nicht zum 100 er Boden. Aber das 
Betriebskapital Boden ist effizient einge-
setzt und ermöglicht unter den gegebenen 
natürlichen Bedingungen jedenfalls ein 
Abschneiden im Spitzenfeld. 

Dr. Gernot Bodner, Department für  
Nutzpflanzenwissenschaften,  

Universität für Bodenkultur Wien

Eine sachgerechte Düngung 
fördert das Bodenleben und 
den Humusaufbau.
Privatdozent Dr. Gernot Bodner, Boku, Wien

An wachsende Getreidewurzeln kleben sich Mineralteilchen an. Nach der 
Ernte bleiben die Wurzelreste als partikuläre organische Substanz in Aggrega-
ten stabilisiert (links). Stabilere Bodenaggregate hängen daher mit höheren 
Humusgehalten zusammen, und umgekehrt bilden die organischen Stoffe 
den Kern der Bodenkrümel – ein Prozess, der durch reduzierte Bearbeitung 
gefördert wird (rechts).
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Grafik 2: Humus und Bodenstruktur gehören  
zusammen
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Kann man 
Wurzeln züchten?
Neue Sorten müssen nicht nur oberirdisch mehr Leistung bringen 

und gesünder sein. Sie müssen auch eine bessere Durchwurzelung 

gewährleisten. Auf dieses Merkmal zu züchten ist schwierig. Aber 

es geht, sagt Fabian Böke.

Nährstoffeffizienz und Ertragsstabili-
tät werden unter den politischen 

(Düngeverordnung) und klimatischen Rah-
menbedingungen (Trockenstress bis hin 
zur Dürre) für die Sortenwahl und damit 
für die Züchtung zunehmend wichtiger. 
Die Düngeverordnung setzt dem Pflanzen-
bau immer engere Grenzen. Noch ist nicht 
abzusehen, welche weiteren Verschärfun-
gen in Zukunft die Düngung mit Stickstoff 
und Phosphat weiter einschränken wer-
den. Und die klimatischen Bedingungen, 
die in den letzten Jahren innerhalb Europas 
von einem Extrem ins andere umgeschla-
gen sind, setzen die Pflanzen  
unter Stress. 

Eine besondere Bedeutung für 
die Nährstoffeffizienz und Er-
tragsstabilität hat die Wurzel. 
Nur mit gesundem und kräftigem 
Wurzelwerk kann die Pflanze 
auch unter widrigen Bedingun-

gen Nährstoffe im Boden effizient aufneh-
men und Stressphasen überstehen.

Für den Ackerbau gibt es verschiedene 
Ansätze, die Nährstoffeffizienz zu ver-
bessern: Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, 
die Art der Düngemittel sowie eine Ver-
lust mindernde Ausbringtechnik. Vor al-
lem die Bodenbearbeitung hat Auswir-
kungen auf die Entwicklung der Wurzel 
und der Pflanze. 

Mais etwa reagiert sehr stark auf Boden-
verdichtungen. Die im Vergleich zu ande-
ren Kulturarten (z. B. Winterroggen oder 

Zuckerrüben) sehr dicken Maiswurzeln 
benötigen für eine gute und tiefe Wurzel-
entwicklung einen verdichtungsfreien und 
zugleich gut rückverfestigten Ackerboden. 
Der Blick bei der Züchtung nährstoffeffizi-
enter Maissorten richtet sich zunehmend 
auf die Wurzel. 

Das Wurzelsystem einer Maispflanze 
ist komplex aufgebaut und besteht aus 
verschiedenen Wurzeltypen. Zurzeit der 
Blüte erreicht es seinen größten Umfang. 
In einer Masterarbeit an der Hochschule 
Osnabrück wurde der Einfluss von Stick-
stoffmangel auf das Wurzelsystem von 
Mais mehrjährig untersucht. Die Ergebnis-
se waren eindeutig: Bei Stickstoffmangel 
werden deutlich weniger Wurzeln ausge-
bildet. Außerdem nimmt die Verzwei-
gungsintensität der Wurzeln ab und das 
Wurzelsystem wird steiler. Die Wurzeln 
orientieren sich tiefer in die Krume und 
den Unterboden. Fehlt Stickstoff im Ober-
boden, versucht die Pflanze, stärker nach 
unten zu wachsen, um so schneller an 
Nährstoffe und Wasser aus tieferen Bo-
denschichten zu gelangen. Die Pflanze 
passt damit das Wurzelsystem aktiv an 
Mangelbedingungen an. Eine genetische 
Variation der Wurzelbildung ist vorhan-
den, sodass eine Selektion und damit 
züchterische Bearbeitung möglich ist. 

Schon lange gibt es in Maiszuchtpro-
grammen den Ansatz, Sorten gezielt und 
parallel am selben Standort mit normaler 
Stickstoffversorgung und mit deutlich re-
duzierter Stickstoffdüngung zu prüfen. 
Auch genetische Marker stehen inzwi-
schen zur Verfügung, was der Züchtung 
neue Möglichkeiten eröffnet. Zentrales 
Ziel ist hier vor allem die Verbesserung der 
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Maispflanzen passen ihr 
Wurzelsystem aktiv an 
Mangelbedingungen an.

Sortenprüfung bei 
stark reduzierter 
Stickstoffdüngung 
(links) und 
bedarfsgerechter 
Stickstoffdüngung 
(rechts). Je kleiner 
die Ertragsdifferenz 
der Sorten, desto 
besser die 
Wurzelleistung.

16   DLG-Mitteilungen Sonderheft



Ertragsstabilität. Maissorten sollen auch 
bei eingeschränkter Düngung stabile Silo-
mais- und Kornerträge bieten und nicht 
übermäßig im Ertrag abfallen. Die Reakti-
onen der Pflanze auf Stickstoffmangel äh-
neln sehr stark den Symptomen bei Tro-
ckenstress, sodass auch hierfür wertvolle 
Informationen ermittelt werden.

Das Dürrejahr 2018 war zwar für den 
Rapsanbau schlecht, aber es ermöglichte 
auch eine gute Selektion auf Wurzelleis-
tung. Hierzu wurden in den vergangenen 
Jahren europaweit Versuche mit normaler 
und stark reduzierter Düngung durchge-
führt. Die Ergebnisse werden derzeit veri-
fiziert, um diese in die aktuelle Sortenent-
wicklung einfließen zu lassen.

Die Anzahl und Länge der Seitenwur-
zeln sind beim Raps für eine hohe Nähr-
stoffeffizienz entscheidend. Die Seiten-
wurzeln wachsen nicht nur abwärts, 
sondern auch quer. Voraussetzung für eine 
gut ausgebildete Wurzel ist ein verdich-
tungsfreier Unterboden und eine gut gelo-
ckerte und zugleich gut rückverfestige 
Ackerkrume. Bei Mulch- und insbesonde-

re Direktsaatbetrieben wird dieser Boden-
zustand in der Regel über eine weite, an-
gepasste Fruchtfolge und bodenschonende 
Landtechnik realisiert. 

Roggen gilt als Intensivwurzler, da-
durch kommt er länger ohne Niederschlä-
ge zurecht als andere Getreidearten. In 
speziellen Trockenstressversuchen lassen 
sich Genotypen identifizierten, die sich 
als besonders trockentolerant erweisen. 

Auch bei der Nährstoffaufnahme haben 
vor allem Hybridroggen besondere Vortei-
le gegenüber anderen Getreidearten. Rog-
gen braucht etwa ein halbes Kilogramm 
weniger N je dt Kornertrag als Weizen. 
Das hat natürlich mit dem geringeren Pro-
teingehalt zu tun, ein weiterer Grund ist 
jedoch auch die bessere Wurzelleistung.

Fabian Böke, Andreas Krull KWS SAAT SE
Kristof Stolze, KWS LOCHOW GMBH

Voraussetzung für 
eine gute 
Pfahlwurzel des 
Raps ist ein 
verdichtungsfreier 
Unterboden. Aber 
es gibt auch 
Unterschiede in der 
Wurzelleistung, auf 
die Züchter 
selektieren können. 

DIE BESTE INVESTITION IN 
MEINE ZUKUNFT
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TOP Service  
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Allheilmittel 
Fruchtfolge?!
Ackerbauliche Probleme lösen wir durch eine erweiterte 

Fruchtfolge! Das ist leichter gesagt als getan. Denn abgesehen von 

der Wirtschaftlichkeit müssen die Maßnahmen zum Standort und 

auch zum Betrieb passen. Wie Sie schrittweise vorgehen können, 

sagt Stephan Deike. 

Zahlreiche Probleme haben sich in 
den letzten Jahren im Ackerbau 

hochgeschaukelt: Ungräser und Unkräu-
ter wie Ackerfuchsschwanz, Trespen, Hir-
sen, Altraps, Storchschnabel oder Kerbel. 
Darüber hinaus Schadinsekten wie Raps-
glanzkäfer, Rapserdflöhe und Blattläuse 
genauso wie typische Krankheiten wie 
Halmbasiserkrankungen bei Getreide oder 
Verticillium, Sklerotinia und Phoma im 
Raps. Bei allen Unterschieden der Betrie-
be, Regionen und Schläge lassen sich oft-
mals erschreckende Parallelen erkennen. 

Viele der Probleme hängen zumindest 
indirekt mit der Fruchtfolge zusammen. 
Neben der abnehmenden Wirkstoffverfüg-
barkeit und einer schleichend abnehmen-

den Wirksamkeit verstärken Witterungsex-
treme, eine ungünstige Bodenstruktur 
oder die vernachlässigte Grunddüngung 
die Auswirkungen einer langfristig un-
günstigen Fruchtfolgegestaltung. Durch 
die in vielen Betrieben angespannte Liqui-
dität schieben diese Aufdüngung, Kalkung 
oder für Fruchtfolgeerweiterungen not-
wendige Investitionen auf. Die Folgen sind 
bekannt, aber die Wege, dies zu ändern, 
weniger eindeutig. Fünf Thesen hierzu.

1 Das Anbauprogramm hat sich gefähr-
lich zugespitzt. Dies erschwert einen 

termingerechten oder gar integrierten 
Pflanzenschutz. Kritisch ist vor allem die 
starke Häufung des Weizenanbaus inner-
halb der einzelnen Betriebe. Daraus fol-

gen nicht nur Arbeitsspitzen bei Bodenbe-
arbeitung, Aussaat und Ernte, sondern 
auch im Hinblick auf einen termingerech-
ten Pflanzenschutz. In den wachsenden 
Betrieben und durch die zunehmende Be-
lastung der Betriebsleiter bzw. Führungs-
kräfte ist dies mehr und mehr die Regel. 
Oft muss das Saatzeitfenster ausgeweitet 
werden, damit sinkt der Anteil optimaler 
Aussaattermine.

Frühe Saattermine beim Getreide erfor-
dern in der Regel einen höheren Pflan-
zenschutzaufwand. Verungrasung, früher 
Krankheitsbefall, etwaige Vektorenbe-
handlungen gegen Blattläuse oder Zika-
den sowie ein erhöhter Wachstumsregler-
bedarf können die Folgen sein. Spätsaaten 
dagegen fallen – wie in vielen Regionen 
im Jahr 2018 eindrucksvoll zu beobachten 
– ertraglich oft ab. Dies ist unter anderem 
bedingt durch eine verringerte Ausbildung 
stabiler Ertragsanlagen sowie die schwa-
che Wurzelausprägung, die zu einer 
schlechten Wasser- und Nährstoffausnut-
zung führen kann. Überdies kann sich in 
Spätsaatbeständen (bedingt durch ihre ge-
ringe Konkurrenzkraft) eine nicht zu unter-
schätzende Spätverunkrautung etablieren. 
Beim Stoppelweizen können in Abhängig-
keit vom Aussaattermin im Grunde fast al-
le genannten negativen Faktoren zum Tra-
gen kommen. Viele pflanzenbauliche 
Probleme ergeben sich darüber hinaus 
durch die Ausweitung des Weizenanbaus 
auf Grenzstandorte, welche in den ver-
gangenen Jahren aufgrund der hohen öko-
nomischen Vorzüglichkeit in vielen Be-
trieben forciert wurde.

Das Wichtigste in Kürze
• Die etablierten Anbausysteme 
sind anfällig gegenüber äußeren 
Einflüssen. Witterungsschwankun-
gen, die zunehmende Resistenz-
entwicklung und Beschränkungen 
bei Düngung und Pflanzenschutz 
können negative Effekte bewirken. 
Anbaualternativen erfordern oft 
nicht nur Umstellungen des 
Anbauverfahrens, sondern können 
neue Probleme hinsichtlich 
Arbeitserledigung und Wirtschaft-
lichkeit hervorrufen. 
• Alternative Fruchtarten sollten 
Sie möglichst im Zusammenhang 

mit Vor- und Nachfrüchten 
monetär bewerten. So können Sie 
fruchtfolgeübergreifende Kosten 
wie Grunddüngung oder sanie-
rende Herbizidmaßnahmen 
besser zuordnen.
• Anpassungen sind dennoch oft 
nötig. Stimmen Sie die Maßnah-
men aber unbedingt auf die Grö- 
sse des Problems ab. Ein frühzeiti-
ges Gegensteuern ist ratsam: 
Massive Probleme sind meist nur 
durch intensive Gegenmaßnah-
men und in einem längeren 
Zeitrahmen zurückzudrängen.
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2 Die Anbausysteme werden immer an-
fälliger. Dem Pflanzenschutz gelingt 

zunehmend nur noch eine Grundabsiche-
rung. Sieht man von Standorten mit massi-
ver Ackerfuchsschwanz-Resistenz ab, wa-
ren in normalen Jahren die meisten 
Unkräuter, Krankheits- und Schaderreger 
im Weizen hinreichend zu kontrollieren. 
Nach den in vielen Regionen sehr trocke-
nen und teils kalten Frühjahren 2017 und 
2018 konnten sich unter vielen konkur-
renzschwachen Beständen Unkräuter und 
Ungräser erheblich vermehren. 

Das Ergebnis zeigt sich in einer teils ex-
plosionsartigen Ausbreitung von Acker-
fuchsschwanz, Trespe, Kerbel und zahl-
reicher anderer Arten. Insbesondere der 
Ackerfuchsschwanz wandert mehr und 
mehr auf eigentlich untypische Standor-
te, nämlich milde und trockene Böden. 
Einmal dort etabliert, lässt er sich auch 
durch massive Trockenheit nicht beein-
drucken und wird somit voraussichtlich 
für viele  Betriebe zum ständigen Beglei-
ter werden.

Kritisch in Raps, Rüben, Alternativkul-
turen. Im Raps zeigt der Wegfall der insek-
tiziden Beize, dass anfällige Anbausyste-
me enorm angreifbar für Schaderreger 
sind. Auch der Rübenanbau wird wahr-
scheinlich durch das Neonic-Verbot  unter 
Druck geraten. Einschränkungen bei den 
Herbiziden würden darüber hinaus die 
Anbauwürdigkeit der Zuckerrübe stark be-
lasten. Die Zukunft von Desmedipham/
Phenmedipham ist weiter offen.

Die Beschränkungen bei Raps und Zu-
ckerrüben erscheinen im Vergleich zu 

zahlreichen Alternativfrüchten jedoch bei-
nahe harmlos. In Heil- und Gewürzpflan-
zen, im Gemüse oder (nach dem endgülti-
gen Verbot von Bentazon) jetzt auch in 
Körnerleguminosen lässt sich Unkraut im-
mer schwerer regulieren. In vielen dieser 
Kulturen können aufgrund fehlender Zu-
lassungen oder durch mangelnde Verträg-
lichkeit nur wenige Herbizide eingesetzt 
werden, die lediglich eine Grundabsiche-
rung erlauben. Wirkstoffe wie Aclonifen, 
Pendimethalin oder Metamitron wirken 
teilweise recht unspezifisch und zumeist 
unvollständig. Außerdem stehen einige 
der Breitbandherbizide immer wieder auf 
der Kippe der Zulassung.

3 Der Wegfall von Herbiziden lässt sich 
zwar teilweise durch die mechanische 

Unkrautbekämpfung abmildern. Vollstän-
dig zu ersetzen ist der chemische Pflan-
zenschutz aber nicht. Ergänzend zur me-
chanischen Unkrautbekämpfung kann 
eine insgesamt intensivere Bodenbearbei-
tung vor allem in empfindlichen Kulturen 
dazu beitragen, den Unkrautdruck zu ver-
ringern. In gängigen Fruchtarten können 
damit überdies Ackerfuchsschwanz, Tres-
pen oder Altraps zurückgedrängt werden. 

Mechanische Bekämpfung von Unkräu-
tern sowie eine intensive Stoppel- und 
Grundbodenbearbeitung sind zwar im 
Hinblick auf die Ackerhygiene grundsätz-
lich positiv zu bewerten. Resistenzen kön-
nen nicht ausgebildet werden. Mit dem 
absehbaren Verlust von Glyphosat führt 
am vermehrten Einsatz derartiger Maß-
nahmen ohnehin kein Weg vorbei. Nega-
tive Aspekte wie die Erhöhung der Anfäl-

ligkeit der Böden für Wind- und 
Wassererosion und gegebenenfalls auch 
die Beeinträchtigung der Biodiversität dür-
fen wir dabei jedoch nicht vergessen. 

Im genauen Gegensatz dazu steht die 
Forderung einiger Umweltverbände, 
Ackerflächen nach Aberntung der Haupt-
frucht gänzlich unbearbeitet zu lassen, um 
Biodiversität in Form von Unkräutern, In-
sekten, Vögeln oder Niederwild zu fördern. 
Da sind Zielkonflikte programmiert, da dies 
der dringend notwendigen Verbesserung 
der Feldhygiene komplett entgegensteht.

4 Jeder redet von Alternativen. Warum 
verändert sich dann in den meisten 

Betrieben so wenig? Das liegt nicht nur an 
den betriebswirtschaftlich kaum überra-
genden Ergebnissen vieler Alternativen. 
Klären Sie zunächst, welche konkreten 
Probleme Sie durch andere Fruchtarten 
angehen wollen. In vielen Fällen müssen 
Sie tatsächlich abwägen, welche alten 
Probleme Sie lösen oder zumindest abmil-
dern können und welche neuen Schwie-
rigkeiten dadurch auf das Anbausystem 
zukommen. Berücksichtigt man, dass mit 
jeder zusätzlichen Frucht der Manage-
mentaufwand immens ansteigen kann, er-
scheinen teilweise die altbekannten Pro-
bleme als das kleinere Übel.

Bei welchen Kulturen sind konkret Fra-
gen angebracht? Zum Beispiel beim Mais. 
Wenngleich dieser insbesondere winte-
rungsbetonte Fruchtfolgen sehr gut entlas-
ten kann, auch weil schwer bekämpfbare 
Unkräuter und Ungräser zurückgedrängt 
werden können, kann doch der zumeist 
sehr späte Druschtermin bei Körnermais 
neue Probleme bringen. Der diesbezüg-
lich »moderatere« Silomais, der gerade in 
Trockenregionen eine deutlich bessere 
Vorfruchtwirkung hat als Körnermais, ist 
aufgrund der Einschränkungen beim Bio-
gas in seiner Anbaufläche meist gedeckelt. 

Kulturen wie Dinkel, Durum, Emmer 
oder Einkorn können zweifellos interes-
sante Alternativen sein. Als Getreidearten, 
insbesondere in der Winterform, sind sie 
aber meist keine wirkliche Entlastung für 
die Fruchtfolge. Überdies kann die Zulas-
sungssituation in solchen kleinen Kulturen 
stark eingeschränkt sein, wodurch bei-
spielsweise der Ackerfuchsschwanz kaum 
bekämpft werden kann. 

Dies gilt in ähnlicher Weise für die Kör-
nerleguminosen. Besonders Lupine und 
Futtererbse treten seit der Einführung des 
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Pflanzenschutzverbots im Rahmen des 
Greening im besten Fall auf der Stelle. 
Ackerbohnen braucht man vermehrt zur 
Auflockerung der Fruchtfolgen in Acker-
fuchsschwanzregionen. Die Sojafläche 
steigt zwar stetig, aber sehr langsam.

Hackfrüchte wie Kartoffeln, Zwiebeln 
oder Möhren und ebenso die meisten 
Sonderkulturen erfordern einen hohen 
Aufwand bei Mechanisierung und Arbeits-
erledigung sowie spezifische Kenntnisse. 
Die Aussaat-, Pflege- und Erntetechnik ist 
speziell, und oft müssen Beregnungs-, Rei-
nigungs- oder Trocknungstechnik vorge-
halten werden. Die Bestandesführung ist 
deutlich anspruchsvoller. Auch im Hin-
blick auf die Vermarktung muss man häu-
fig einen langen Atem besitzen und sich 
mit einem schwer zu durchschauenden 
Marktgeschehen auseinandersetzen. Da 
neben den Erträgen auch die Erlöse erheb-
lich schwanken können, ist ein vergleichs-
weise hohes Eigenrisiko einzukalkulieren. 
Dies gilt in abgeschwächter Art und Weise 
auch für den Vermehrungsanbau. Vor al-
lem in Spezialsegmenten wie der Erzeu-
gung von Hybridsaatgut (Raps, Gerste, 
Roggen, Spinat) können Spezialisten aber 
ansprechende Erlöse erzielen. 

Der zusätzliche Aufwand im Vergleich 
zu Marktfrüchten ist dabei nicht zu unter-

schätzen. Denken Sie auch daran, dass die 
meisten Spezialkulturen zwar grundsätz-
lich eine Auflockerung bedeuten, aber 
meist einen guten Kulturzustand der Flä-
chen im Hinblick auf die Verunkrautungs-
situation, die Bodenstruktur oder die Nähr-
stoffversorgung voraussetzen. Wirkliche 
Sanierungsmaßnahmen sind hier in der Re-
gel nicht möglich. Große Probleme müs-
sen in anderen Kulturen gelöst werden. 

Haben Sie gut vorgebeugt, könnte die 
Erweiterung der Fruchtfolge als letzter 
Schritt erscheinen. Herbizidresistenz zum 
Beispiel lässt sich zunächst mit guter 
Ackerhygiene, Wirkstoffwechsel, Aussaat-
termin und Bodenbearbeitung verlangsa-
men. Und selbst diese Maßnahmen lassen 
sich noch differenzieren, wie die Grafik 
zeigt. Natürlich bringt die Eingliederung 
einer weiteren geeigneten Blattfrucht von 
vornherein eine erhebliche Entspannung. 
Bei massiven Verungrasungsproblemen 
wird mittlerweile empfohlen, nicht nur ei-
ne, sondern zwei Sommerungen nachein-
ander anzubauen, um die Population 
überhaupt zurückdrängen zu können.

5 Bewerten Sie alternative Fruchtarten 
immer über die gesamte Rotation  

hinweg. Und vergessen Sie nicht, notwen-
dige Sanierungsmaßnahmen einzubezie-
hen. Bei vielen Alternativkulturen kann die 
Berechnung eines Deckungsbeitrags 
schwierig sein. Bei den Körnerleguminosen 
ergeben einfache Fruchtartenvergleiche, 
dass Raps, Rübe und Mais betriebswirt-
schaftlich nicht zu schlagen sind. Erweitert 
man sehr enge Fruchtfolgen wie Raps – 
Weizen – Gerste um eine Körnerlegumino-
se, kann sich das betriebswirtschaftliche Er-
gebnis der gesamten Fruchtfolge durch 
höhere Getreide erträge und Entlastungen 
bei den Arbeitserledigungskosten trotzdem 
nennenswert verbessern.

Solche Betrachtungen über die gesamte 
Fruchtfolge hinweg bzw. zumindest die 
Einbeziehung von Vor- und Nachfruchtef-
fekten bei einem betriebswirtschaftlichen 
Vergleich verschiedener Fruchtfolgen ist 
aus pflanzenbaulicher Sicht äußerst sinn-
voll. So können auch Kosten für Grund-
düngung oder Sanierungsmaßnahmen im 
Herbizidbereich (z. B. Propyzamid im 
Raps), die sonst einseitig einer Kultur zu-
geordnet werden würden, genauer bewer-
tet werden. In diesem Zusammenhang 
fällt immer wieder auf, dass bei Kalkulati-
onen zum Vergleich verschiedener Frucht-
arten am Schreibtisch mitunter außerge-
wöhnliche, aber doch wiederkehrende 
Maßnahmen nicht vollständig bewertet 
werden, so beispielsweise Behandlungen 
gegen Trespen, Ackerfuchsschwanz oder 
Kerbel. Somit können angenommene Kos-
ten, aber auch Erträge und die tatsächli-
chen Werte weit auseinanderliegen.

Dr. Stephan Deike,  
Landberatung GmbH, Wefensleben

Anbauflächen in 
Deutschland (1 000 ha)

Jahr 2016 2017 2018

Winterweizen 3 145 3 129 2 893

Roggen 575 537 523

Wintergerste 1 277 1 226 1 219

Körnermais/CCM 416 432 442

Silomais 2 145 2 095 2 166

Erbsen 87 86 71

Ackerbohnen 41 46 55

Kartoffeln 236 251 250

Zuckerrüben 335 407 413

Winterraps 1 331 1 304 1 222

Quelle: destatis

Aufwand 

B

A

C

D

E

Feldhygiene: Ränder/Stoppeln mulchen → vermehrter 
Glyphosateinsatz → mehrmalige Stoppelbearbeitung 
→  konsequente Bekämpfung von Problemunkräutern

Herbizidregime: Aufwandmengenerhöhung → konsequenter 
Wirkstoffwechsel innerhalb der Rotation → Mittel- bzw. 
Wirkstoffkombination gegen Problemunkräuter

Aussaattermin/Sortenwahl: gesündere bzw. konkurrenzstärkere 
Sorten → Saatstärke erhöhen → späterer Aussaattermin

Bodenbearbeitung: mehrmalige Stoppelbearbeitung → 
Falsches Saatbett → Pflugeinsatz

Fruchtfolge: Anbaupausen verlängern → Winter- gegen Sommerform 
tauschen (z.B. WW → SW) → neue Kulturen eingliedern 
(z.B. Leguminosen)  → Sanierung (z.B. 2 bis 3 Jahre Kleegras)

Gehen Sie schrittweise vor (Beispiel Herbizidresistenz)
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BODENBEARBEITUNG | Diskussionsrunde

So gehen  
Praktiker vor
Wissenschaftler und Praktiker trafen sich auf einem Workshop der 

DLG-Mitteilungen. Das Thema: Wie kann man die Wurzelbildung 

fördern, um bessere und vor allem stabilere Erträge zu erreichen? 

Was ist dabei herausgekommen?

Am Boden können wir nichts än-
dern – ist das so? Oder können wir 

mit Bodenbearbeitung und Anbaumaß-
nahmen vielleicht doch eine ganze Men-
ge an unserem Standort ändern – und wie 
geht das am besten? Diese Fragen haben 
die DLG-Mitteilungen mit Praktikern aus 
ganz Deutschland, Wissenschaftlern, 
Züchtern und Technikern von Kuhn disku-
tiert. Das Ergebnis lässt sich in sechs The-
sen zusammenfassen.

1Die Bodentextur lässt sich nicht ver-
ändern, aber Struktur und Fruchtbar-

keit kann man verbessern! 
Die Mächtigkeit und Textur des Bodens 

ist vorgegeben und unveränderlich. Sie 
bestimmt den porösen Speicherraum für 
Wasser und Nährstoffe sowie die Sorpti-
onsfähigkeit der Nährstoffe. Der Unterbo-
den lässt sich auch nicht durch Wurzeln 
aufbrechen. Selbst Pfahlwurzeln gehen 
vorhandenen biotischen oder abiotischen 
Röhren nach. 

Die biologische Bodenfruchtbarkeit 
hingegen ist vor allem durch Wurzeln, 
Pilzhyphen, organische Makromoleküle 
und die dadurch gebundene Mikrotextur 
bestimmt (Lebendverbauung). Und hier 
können wir durch organische Düngung, 
Zwischenfrüchte, Kalkung und natürlich 
eine angepasste Bodenbearbeitung eine 
Menge tun. Verdichtungen vermeiden, 
den Boden möglichst wenig anfassen und 
durch Zwischenfrüchte dem Bodenleben 
Nahrung geben, all dies gehört zu den 

Grundlagen einer dauerhaften Bodenver-
besserung. Das Ziel ist dabei immer, den 
Wurzelraum zu erweitern und damit den 
Wasser- und Nährstoffspeicher zu vergrö-

ßern. Dabei reden wir von erheblichen In-
vestitionen, bei denen zum Teil erst nach 
vielen Jahren Effekte erkennbar sind. Aus 
diesem Grund berücksichtigen Landwirte 
kurzfristig gepachtete Flächen weniger als 
Flächen, die im Eigentum des Betriebes 
oder langfristig sicher gepachtet sind. 

2Die pflanzenverfügbare Wassermen-
ge ist kaum beeinflussbar, wohl aber 

die Nährstoffverfügbarkeit.
Der Humusgehalt gilt als ein Schlüssel, 

um die Wasserhaltefähigkeit des Bodens 
zu verbessern. Langjährige Untersuchun-
gen zeigen allerdings, dass der Effekt sehr 
gering ist. Dr. Gernot Bodner von der Uni-
versität für Bodenkultur Wien schätzt ihn 
auf maximal 1% der nutzbaren Feldkapa-
zität. Über die Verbesserung der Boden-
struktur steigt aber die Wasseraufnahmefä-
higkeit, und durch ein gutes Gefüge 
verbessert der Humusgehalt die Durch-
wurzelung und damit die Erschließung im 

Eine optimale Bodenstruktur ist die 
Voraussetzung für eine gute Wurzelleistung. 
So wie auf dem Bild soll es nicht aussehen.
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BODENBEARBEITUNG | Diskussionsrunde 

Welche Zwischenfrüchte 
eignen sich am besten?

Leguminosen wie Erbsen oder 
Kleearten gelten als die besten 
Zwischenfrüchte. Sie vereinen 
die Fixierung von Luftstickstoff  
in der Pflanze und die gute 
Aufnahme von Phosphor aus  
dem Boden. 

Knötericharten (etwa der Buch-
weizen) haben in der Regel eine 
zu geringe Biomasseentwicklung, 
um nachhaltig die Bodenstruktur 
zu verbessern bzw. das Bodenle-
ben zu verändern. 

Bei den Kruziferen bzw. Kohl- 
arten stellt sich häufig das Problem 
der Fruchtfolge, denn damit finden 
Pilze wie auch Nematoden weitere 
Zwischenwirte und können den 
Krankheitsdruck für die Haupt-
frucht verstärken. 

Gräser bringen zwar genug 
Biomasse und auch Wurzelwachs-
tum. Aber ihre Rückstände werden 
nur langsam mineralisiert und der 
Nährstoffgehalt in der Biomasse ist 
gering. 

Unterboden gespeicherter Wasservorräte. 
Außerdem sorgt eine gute Lebendverbau-
ung dafür, dass die Nährstoffverfügbarkeit 
auch bei Trockenheit ansteigt. Dabei geht 
es weniger um den Massenfluss der passiv 
verlagerten Nährstoffe wie Stickstoff und 
Schwefel, als um deren leichte Verfügbar-
keit. Mikroorganismen setzen den in gro-
ßen Mengen im Boden vorhandenen 
Phosphor frei und machen diesen im Wur-
zelraum für die Pflanze zugänglich. Wel-
chen Einfluss eine organische Düngung 
ganz konkret auf die Bodenstruktur und 
das Mikrobiom hat, ist bisher noch nicht 
abschließend geklärt. Auf jeden Fall dürfte 
es hier Unterschiede in der Wirksamkeit 
zwischen den unterschiedlichen organi-
schen Düngern geben, etwa zwischen 
strohreichem Mist und Gülle. 

3Zwischenfrüchte werden über-
schätzt, jedenfalls was die Humusbil-

dung angeht. Das klingt provokativ, aber 
der Humusgehalt lässt sich auch durch 
dauerhaften Zwischenfruchtanbau nur 
um etwa 0,5 % steigern. Und auch Ver-
dichtungen lassen sich durch Zwischen-
früchte kaum aufbrechen, so Prof. Dr. Ca-
rola Pekrun von der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-
lingen. Eher könnten mechanisch gelo-
ckerte Böden stabilisiert werden. Die 
Vorteile der Zwischenfrucht liegen weni-
ger in der Steigerung des Humusgehalts 
und der Bodenlockerung, als vielmehr in 
der Verbesserung der Nährstoffverfügbar-
keit durch Ausscheidung von Wurzelex-
sudaten und Belebung der Bodenmikro-
biologie sowie durch Minderung der 

Nährstoffauswaschung über Winter. Die 
Nährstoffversorgung ist daher auch sehr 
viel weniger durch Trockenheit beein-
flusst als mineralisch zugeführte Nähr-
stoffe.

Nicht unerheblich für die Wurzelbil-
dung und den Wasserhaushalt ist auch die 
Bedeckung des Feldes durch eine Stroh- 
oder Mulchauflage. Diese schützt nicht 
nur vor Verdunstung, die nach Dr. Peter 
Gernandt, Uni Göttingen, in unseren Kli-
maräumen durchschnittlich 4 l pro Tag in 
der Vegetationsperiode beträgt, an heißen 
Tagen aber durchaus auf 10 l steigen kann. 
Organische Substanz auf der Bodenober-
fläche bietet vor allem den Regenwür-
mern Nahrung, deren Gänge wiederum 
die Voraussetzung für eine schnelle Was-
serinfiltration in den Boden sind.

 

4Die Möglichkeiten der Züchter sind 
bei der Wurzelbildung beschränkt.

Es gibt keine Sorten, deren Wurzeln 
schlechte Bodenstrukturen kompensieren 
können. Der Wurzeltyp ist von der Pflan-
ze abhängig. Ein Mais entwickelt nun 
einmal keine Pfahlwurzel, und Rüben 
oder Raps kommen mit Bodenverdich-
tungen nicht zurecht. Und da Mais auch 
relativ dicke Wurzeln hat, kann er Boden-
verdichtungen ebenfalls nicht durchbre-
chen, sagt Fabian Böke vom Züchterhaus 
KWS. Wie empfindlich gerade der Mais 
auf Verdichtungen reagiert, zeigt sich in 
Überfahrten: Reihen auf Fahrspuren brin-
gen einen deutlich kleineren Ertrag und 
schlechteren Kolbenansatz als Reihen auf 
nicht befahrenem Boden. 

Was die Züchtung tun kann (und auch 
macht), ist die Wurzelbildung der Pflan-
zen zu verbessern, damit diese den vor-
handenen Wurzelraum besser erschlie-
ßen können. Eine Pflanze mit besserem 
Wurzelbildungsvermögen bildet mehr 
Wurzel oberfläche und kann somit auch 
Nährstoffe besser erschließen, vor allem, 
wenn diese nicht mit dem Massenfluss 
bewegt werden wie etwa Phosphor.  

5 Eine gute Bodendurchlüftung ist ent-
scheidend. 

Unabdingbar für den schnellen Start des 
Keimlings und die gute Durchwurzelung 
ist eine ausreichende Belüftung des Bo-
dens. Auf schweren Böden und unter nas-
sen Klimabedingungen mit deutlich mehr 
als 600 l Niederschlag im Jahr sind der 
Pflug oder der Tiefenlockerer dabei durch-
aus das Mittel der Wahl. Auf lange Sicht 
können Kalkung und Lebendverbauung 

So verändert der Humusgehalt die Wasserkapazität
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Quelle: Minasny und McBratney, 2018
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des Bodens, Regenwürmer und andere 
Bodenlebewesen für eine gute Durchlüf-
tung sorgen. 

Wenn nach einer nassen Kartoffel-, 
Mais- oder Rübenernte aber die Felder 
verfahren sind, hilft kurzfristig nur eine 
Tiefenlockerung oder der Pflug. Auch die 
Abtrocknung der Felder darf nicht mit 
»Gewalt« erfolgen. Wo Drainagen nicht 
vorhanden oder funktionsfähig sind, 
muss dies durch eine mehrmalige flache 
Bodenbearbeitung geschehen, die keine 
Gluten hinterlässt. Die Bearbeitungs-
schritte bringen dann zumindest oberflä-
chennah die entsprechende Durchlüf-
tung. Allerdings ist die Gefahr von 
Verdichtungen im Untergrund sehr groß, 
wenn zu schwere Maschinen mit falscher 
Bereifung eingesetzt werden.

Auf Trockenstandorten ist schon alleine 
der Verdunstung wegen eine konservie-
rende Bodenbearbeitung vorteilhafter. 
Bei nur 500 l Niederschlag im Jahr lässt 
sich damit die Durchlüftung der Böden 
praktisch immer herstellen. 

Die Durchlüftung ist nicht nur für die Mi-
neralisation und den Lufthaushalt der Wur-
zel wichtig, sondern auch für die Erwär-
mung. Gut durchlüftete Böden erwärmen 

sich schneller und dadurch setzt 
im Frühjahr die Nährstofffreiset-
zung früher ein. Untersuchungen 
der KWS zeigen, dass in einem 
warmen Frühling eine Unterfuß-
düngung keine Wirkung zeigt, 
aber in einem kalten Frühjahr 
diese sehr gut wirkt. 

Gerade Frühjahrskulturen, die 
sehr schnell loslegen wie Rüben 
oder Mais, benötigen schon früh viel Phos-
phor, haben aber noch zu wenige Wurzeln, 
um den im Wurzelraum zu erschließen. 
Die notwendige hohe Nährstoffkonzentra-
tion an den wenigen Wurzeln kann also 
entweder durch eine entsprechende Dün-
gerapplikation oder aber durch eine inten-
sive Mineralisierung (also Durchlüftung) si-
chergestellt werden. 

6 Bodenbearbeitung setzt viele Nähr-
stoffe frei. 

An dieser Stelle prallen verschiedene In-
teressen aufeinander. Einerseits bekämpft 
eine intensive mechanische Bearbeitung 
des Bodens nach der Getreideernte den 
Unkrautaufwuchs und Aufschlaggetreide 
oder -raps. Auf der anderen Seite regt sie 
die Mineralisation an, und durch den Hu-

musabbau im Bearbeitungshorizont wer-
den viele Nährstoffe freigesetzt, vor allem 
natürlich Stickstoff. Ein Vorteil für nachfol-
gende Herbstkulturen, zumal deren Dün-
gung ja schon arg eingeschränkt ist und 
vermutlich noch weiter eingeschränkt wer-
den wird. Wintergetreide und Raps können 
sich dadurch zügiger entwickeln. 

Je nach Regenmenge werden diese frei-
gesetzten Nährstoffe aber auch ausgewa-
schen oder viel Stickstoff und Schwefel in 
tiefere Bodenschichten verlagert. Dabei 
zeigt es sich einmal mehr, dass die aktuel-
len Diskussionen um eine Verschärfung der 
DüVO und der Beschränkung des Glypho-
sateinsatzes vielfältige Wechselwirkungen 
haben. 

Christian Bickert und Katrin Rutt

Ein Blick in unsere Expertenrunde (vlnr): Fabian Böke (KWS), Christoph von Breitenbuch (Parensen), Billa Pfeiffer 
(Maureni, Rumänien), Stefan Rinke (Faßberg), Thomas Preuße (Moderation), Klaus Keppler (Uttenweiler), 
Maximilian Henne (Göttingen), Dr. Gernot Bodner (Universität Wien), Heinrich Funck (Aholming), Stefan 
Cramm (Burgwedel), Prof. Dr. Carola Pekrun (Hochschule Nürtingen), Dr. Peter Gernandt (Universität 
Göttingen), Rainer Krug und Alexander Grühl (Kuhn).

Eine gute Durchlüftung 
des Bodens sorgt für 
einen schnellen Start im 
Frühjahr.
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