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Komposttee und Blattsaft
Mit christoph Felgentreu und Ingrid Hörner haben sich ein deutschlandweit 
gefragter Bodenexperte und eine Verfechterin der regenerativen Landwirtschaft 
für ein Webinar zusammengetan – und unkonventionelle Praktiken vorgestellt.

A ls ich zum ersten Mal von 
Komposttee hörte und dass 
durch ihn der Einsatz von 

Fungiziden reduziert werden könn-
te, war das für mich Hokuspokus“, 
sagt Andreas Henfling, Mitarbeiter 
im Maschinenring Tirschenreuth. Er 
und eine Gruppe engagierter Land-
wirte haben den Komposttee trotz 
Skepsis ausprobiert – und sind bis-
her begeistert. Jetzt wollten sie noch 
mehr darüber erfahren und auch an-
dere Praktiker dazu informieren. 

Darum organisierte der MR Tir-
schenreuth ein zweitägiges Seminar 
mit Dr. Ingrid Hörner (Die grüne 
Beratung) und Christoph Felgen-
treu (Interessengemeinschaft ge-
sunder Boden e.V.). „Komposttee ist 
per se kein Ersatz für Fungizidmaß-

sucht man aktuelle und unabhän
gige Untersuchungen aus Deutsch
land zur Wirkung von komposttee, 
tut man sich schwer. einen Über
blick über die verfügbare, schon 
ältere, Literatur bietet die Lite
raturstudie des Forschungsins
tituts für Biologischen Landbau 
(FiBL) von 2004 mit dem namen 
„auswirkungen von komposten 
und von Gärgut auf die Umwelt, 
die Bodenfruchtbarkeit, sowie die 
Pflanzengesundheit“. 
Laut den autoren können kompost 
und kompostextrakte (darunter 
fällt auch der komposttee) die Ge
sundheit von Pflanzen über unter
schiedliche Wege positiv beeinflus
sen: Zum einen über die Wirkung 
auf bodenbürtige krankheitserre
ger – und zum anderen, indem sie 
resistenzen in den Pflanzen ge
genüber schaderregern auslösen. 
so hätten kompost und kompost
extrakte durch eine solche „indu
zierte resistenz“ Gerstenpflanzen 
vor echtem Mehltau geschützt.
Die auswertung der Literatur zei
ge außerdem, dass Mistkomposte 
meist besser auf die Pflanzenge
sundheit wirken als rein pflanz liche 
komposte. Zudem gebe es einen 
deutlichen Zusammenhang zwi
schen der mikrobiellen aktivität in 
der Phyllosphäre – vereinfacht aus
gedrückt, ist das die oberfläche der 
Pflanzen – und der Unterdrückung 

von krankheiten. Diese mikrobielle 
aktivität lasse sich durch die Gabe 
von kompostextrakten erhöhen. 
Die schutzwirkung der Mikroorga
nismen auf der Pflanzen oberfläche 
könne demnach über drei verschie
den Mechanismen erfolgen: Hem
mung der sporenkeimung, antago
nistische Wirkung und konkurrenz 
mit krankheits erregern sowie über 
die bereits erwähnte induzierte 
reisistenz.

Hilfe gegen Krautfäule?
aber was bedeutet das alles für 
die Praxis? Bisher wenig – wobei 
die Literaturstudie des FiBL schon 
interessante ergebnisse auflistet: 
so konnten in einigen Versuchen 
erfolge gegen apfelschorf sowie 
Mehltau in reben verzeichnet wer
den. Die autoren einer anderen stu
die berichten sogar von einem „ef
fizienten schutz“ der kartoffeln 
vor der kraut und knollenfäule im 
Freiland – und dies ganz besonders 
dann, wenn der kompostextrakt mit 
antagonistischen Mikroorganismen 
angereichert wurde. 
Im Gemüsebau sind besonders mit 
schafsmistkomposten gute ergeb
nisse erzielt worden – beispiels
weise gegen alternaria, Botrytis 
und echtem Mehltau bei tomaten. 
Mit komposttee zu tomaten hat 
auch die LfL experimentiert – und 
zwar gegen samtflecken. In den 

Versuchen zeigte sich aber keine 
Wirkung.

Noch Forschungsbedarf
Zurück zur Literaturstudie. Dar
in findet sich auch folgender Feld
versuch: Weizensaatgut wurde mit 
Magermilchpulver, algenpulver und 
Weizenmehl gebeizt. Damit konn
te der Befall mit Weizensteinbrand 
stark reduziert werden – laut den 
autoren habe die Zugabe von kom
postextrakt als Haftmittel diese 
Wirkung zusätzlich verstärkt.
Die autoren der Literaturstudie 
kommen zu dem schluss, dass 
komposte und kompostextrak
te Potenzial haben, Pflanzen vor 
schad erregern zu schützen – und 
dies nicht nur unter geschützten La
borbedingungen, sondern auch auf 
dem Feld. Dennoch gebe es teils wi
dersprüchliche ergebnisse und un
terschiedlich starke Wirkungen. 
Das unterstreicht laut den autoren 
zum einen, dass die Qualität des 
komposts oder kompostextraktes 
eine wesentliche rolle spielt. Zum 
anderen sei deutlich geworden, 
dass die Mechanismen, die hinter 
der positiven Wirkung auf die Pflan
zengesundheit stehen, bisher nur 
in ansätzen bekannt sind. Um also 
kompost/kompostextrakte ziel
gerichtet einsetzen zu können, sei 
noch viel Forschungsarbeit nötig – 
ein aufruf, der allerdings zumindest 
in Deutschland seitdem kaum Ge
hör fand. K. M.

Komposttee – was kann er?

nahmen, sondern ein Werkzeug zur 
Pflanzenstärkung innerhalb eines 
komplexen Systems. Er bringt Mi-
kroorganismen zurück in den Bo-
den, so dass eine Balance zwischen 
den pflanzenverfügbaren Nährstof-
fen hergestellt wird. Humusauf-
bau und Bodenleben sind dabei von 
entscheidender Bedeutung“, macht 
Dr. Ingrid Hörner gleich zu Beginn 
deutlich. Die promovierte Landwir-
tin bietet ihren Kunden Pflanzenbau-
beratung mit einem ganzheitlichen 
Ansatz an.

Komposttee – beziehungsweise die 
dadurch zugeführten Mikroorganis-
men –  helfen den Kulturen laut Hör-
ner bei gezielter Blattdüngung Stress 
zu mindern und die Photosynthe-
se-Leistung zu steigern. Diese Vitali-
sierung der Kultur mit Mikroorganis-
men ist innerhalb der sogenannten 
regenerativen Landwirtschaft aber 
nur ein Aspekt. Laut Hörner wird  
auch auf das Gleichgewicht der Nähr-
stoffe im Boden, auf eine schonende 
Bodenbearbeitung, eine dauerhafte 
und vielfältige Begrünung der Bö-

Komposttee – 
was ist das?
komposttee ist ein flüssiger ex
trakt aus kompost – in dem das 
bis zu 500fache an Mikroorga
nismen enthalten ist, als in kom
post selbst. Wie das geht? Der 
kompost wird mit warmem und 
belüftetem Wasser angesetzt 
– meist kommt noch Gesteins
mehl dazu. sozusagen als nah
rung für die Mikroorganismen 
kommt dann noch Melasse dazu 
– so sollen die Mikroorganismen 
„herangezüchtet“ werden. kom
posttee soll positive Wirkungen 
auf den Boden  aber auch auf 
die Pflanzengesundheit haben.

Betriebsmittel sparen
„Die regelmäßige anwendung 
von komposttee in Verbindung 
mit Pflanzenstärkungsmitteln 
und Gesteinsmehl führt zu ei
nem gesunden, lebendigen Bo
den und höheren erträgen“, ist 
Dr. Ingrid Hörner überzeugt – das 
wisse sie aus eigener erfahrung. 
Wissenschaftliche Untersuchun
gen, aber auch zahlreiche Praxis
beispiele belegen laut ihren Wor
ten, dass zugleich chemische 
Dünge und Pflanzenschutzmit
tel eingespart werden können. 
reduzierungen von 40 bis 50 % 
seien bereits nachgewiesen wor
den. V.F-H.

„Fieber messen“: Die 
Temperaturdifferenz 

der Blattoberfläche zur 
Umgebungstemperatur zeigt 
den Stress der Pflanzen an.
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Ernst-Arthur Bommer
Mobil: 01 72 / 5 67 50 64
ernst-arthur.bommer@kws.com

Sichern Sie  
sich Ihre Maissorte 
und profitieren  
Sie vom Mais- 
Mehrwert-Service
Herr Bommer, es wird aktuell viel über 
ausverkaufte Sorten gesprochen, wie 
bekommen Landwirte trotzdem Ihre 
gewünschte Maissorte?
Mit einer soliden Saatgutplanung sichern wir 
als Maiszüchter Ihnen die Versorgung mit Ihrer 
Wunschsorte. Aktuell gibt es bei KWS keine 
Einschränkungen – Ihre Wunschsorte mit 
bester Mais-Genetik von KWS ist weiterhin 
verfügbar. Am besten sprechen Sie hierzu 
Ihren regionalen KWS Maisberater an.

Wie sehen Sie die Beizsituation für die 
Aussaat 2021?
KWS bietet Ihnen verschiedene Optionen für die 
Beizung im Mais an. INITIO BIRD PROTECT 
ist unsere aktuelle Vogelschutzbeize, 
die zusätzlich die Jugendentwicklung des 
Maises unterstützt. Auf Standorten, wo 
Drahtwurmschäden zu befürchten sind, können 
Sie zusätzlich die Leistung der insektiziden 
Beizung FORCE 20 CS nutzen.

Welchen Geheimtipp haben Sie für alle 
Maisanbauer in Süddeutschland?
Setzen Sie auf aktuelle KWS Genetik – Sie 
werden in den Punkten Ertrag, Gesundheit 
und Standfestigkeit begeistert sein. Der Mais-
Mehrwert-Service sichert Ihren Maisanbau 
zusätzlich ab. Im Falle einer Nachsaat oder 
eines Umbruchs unterstützt KWS Sie mit einem 
Rabatt von 50 % der Saatgutmenge für die 
Zweitsaat.

Welche Voraussetzungen sind notwendig?
Sie melden Ihre Maisflächen innerhalb von 
fünf Tagen nach der Maisaussaat im Mais-
MehrWert-Service an. Wichtig ist, dass sowohl 
bei der Erst- als auch bei der Zweitaussaat eine 
Maissorte von KWS ausgesät wird.

Wie kann ich die Vorteile nutzen?
Informieren und registrieren Sie sich im Internet 
unter www.kws.de/bommer

den sowie auf eine Flächenkompostierung Wert 
gelegt. Das sind viele Ansatzpunkte. „Es ist zwar 
komplex, aber nicht kompliziert“, ist Ingrid Hör-
ner überzeugt.

Gesunder Boden 
durch Photosynthese

Immer wieder appellieren sie und Christoph Fel-
gentreu an die Zuhörer, sich intensiv mit ihrem Bo-
den auseinander zu setzen. Bilder von weggespül-
ter Erde und laufenden Bächen am Acker – selbst 
bei relativ geringen Niederschlagsmengen – wer-
den gezeigt. Der Rat der Referenten: „Fragt nach 
den Ursachen. Warum läuft das Wasser auf dem ei-
nen Feldstück ab und am anderen nicht?“ Als ers-
ten Schritt zur Klärung empfehlen sie dazu „eine 
ordentliche Bodenuntersuchung, in der die Katio-
nen-Austausch-Kapazität (KAK) geprüft wird“. Zur 
Bodenanalytik gehöre zudem das Feststellen von 
Nährstoffgehalten und deren Verhältnisse sowie 
Wechselwirkungen zueinander. Eine herkömmli-
che Bodenuntersuchung reiche hier nicht aus. 

Wenn die Wasseraufnahme- und Nährstoffauf-
nahmekapazitäten sinken, sinkt auch die Produk-
tivität. „Wir haben bereits Regionen mit stagnie-
renden oder fallenden Erträgen. Und die Faktoren 
verstärken sich negativ“, so Christoph Felgentreu. 
Er regt einfache Versuche zur Krümelstabilität 
oder Wasserinfiltration direkt vor Ort an.

Zu den zentralsten heutigen Erkenntnissen 
zum Humusaufbau zählen nach Dr. Ingrid Hör-
ner die Ergebnisse der australischen Professorin 
Dr. Christine Jones. Sie wies nach, dass Humus 
durch die Pflanzen und ihre Photosynthese aufge-
baut wird. „Dreißig bis vierzig Prozent der durch 
Photosynthese gebildeten Zucker werden im Bo-
den über Wurzel exsudate ausgetauscht. Diese Aus-
scheidungen der Pflanzen bilden zusammen mit 
dem Glomalin Aggregate – also den Humus“, er-
klärt Hörner. Ein gesunder Boden entstehe damit 
letztlich durch Photosynthese. 

Und somit sei das Ziel von gesunden Pflanzen 
mit hohen Photosyntheseleistungen auch im Sin-
ne des Humusaufbaus. Die Photosyntheseleistung 

lässt sich anhand des Blattsaftes mit dem Refrak-
tometer messen, wie Hörner weiter erklärte. Die 
Maßeinheit Brix gibt die relative Dichte von Flüs-
sigkeiten und damit den Gehalt an gelösten In-
haltsstoffen an. So lässt sich nicht nur die Qualität 
von Obst und Gemüse überprüfen, sondern auch 
das Wachstum der Pflanzen.

„Ich bin ganze Sonntage am Feld gewesen und 
habe Messungen durchgeführt. Die Ergebnis-
se sind verblüffend“, berichtet Andreas Henfl ing. 
Teste man morgens, mittags und abends, so verän-
dere sich der Wert. Das liege daran, dass die Pho-
tosynthese-Leistung im Laufe des Tages steigt. 
Nachmittags verlagert die Pflanze den Zucker 
dann in die Wurzeln – tut sie das nicht, bleiben 
die Werte den ganzen Tag über konstant. „Und das 
kann auf Bormangel hinweisen“, weiß Henfling. 
Der Brix-Wert sei darüber hinaus ein Indikator für 
gute Kalzium- und Phosphor-Versorgung.

Ingrid Hörner stellte eine weitere Besonderheit 
vor – das „Fiebermessen“ bei Pflanzen. Die Tempe-
raturdifferenz der Blattoberfläche zur Umgebungs-
temperatur sei nämlich ein guter Indikator für den 
Stress der Pflanzen. Hörner animierte auch zu wei-
teren Messungen. Anhand weniger Tropfen des 
Blattsaftes lassen sich die elektrische Leitfähigkeit 
(EC), der pH-Wert sowie die Nährstoffe Nitrat, K, 
Ca, Na messen. Anhand der Messergebnisse kön-
ne man dann eine ganze Menge nützlicher Infor-
mationen ableiten. 

Die Leistung der Pilze: Humus 
aufbauen und Pflanzen stärken

„Pilze sind in der Landwirtschaft meist nega-
tiv besetzt. Man denkt an Schadpilze. Doch rund 
95 % im gesunden Boden sind nützlich. Sie ma-
chen den Boden preiswert fit“, bekräftigt Chris-
toph Felgentreu. 

Im Fokus hat er vor allem die Mykorrhizapilze, 
die mit Pflanzen eine enge Symbiose eingehen. 
Sie machen Mineralstoffe und Wasser aus dem 
Boden für die Pflanzen verfügbar. So verbessert 

Vor allem der komposttee wurde bei uns in 
Deutschland gemeinsam mit dem Begriff „re
generative Landwirtschaft“ bekannt. aber was 
ist diese regenerative Landwirtschaft über
haupt? Das lässt sich schwer in einem satz zu
sammenfassen. Im Wesentlichen geht es dabei 
um die regeneration des Bodenkohlenstoff ge
haltes – also um Humusaufbau. Dazu braucht es 
ein aktives Bodenleben, eine ausgewogene Bo
denchemie und eine gute Bodenstruktur – die 
schlüsselrolle aber haben die
Pflanzen: sie binden durch die Photosynthe
se kohlenstoff – einen teil der dabei erzeugten 
energie scheiden sie in Form von Zuckerverbin
dungen über ihre Wurzeln wieder aus. Diese aus
scheidungen wiederum nähren die Bodenorga
nismen. Das fördert deren aktivität – also die 
ab, Um und aufbauprozesse im Boden. Und 
das wiederum verbessert die nährstoffverfüg
barkeit und fördert die Humusbildung. Die von 
Dr. Hörner zitierte christine Jones prägte für die

se Vorgänge den Begriff „Liquid carbon Path
way“ (flüssiger kohlenstoffweg). Bei regenera
tiver Landwirtschaft geht es auch stark darum, 
im system zu denken und zu wirtschaften – ihren 
Ursprung hat die regenerative Landwirtschaft 
in den Usa.
Den Bekanntheitsgrad bei uns in Deutschland 
haben in den letzten Jahren Dr. Ingrid Hörner, 
Friedrich Wenz und Dietmar näser erhöht. Be
kanntheit hat auch der Praktiker Michael re
ber aus der nähe von schwäbisch Hall erlangt. 
Über seine rege tätigkeit in den sozialen Medien 
haben ihn viele bei der Umstellung seines Bio
gasBetriebes hin zu regenerativen Wirtschafts
weisen begleitet. Inzwischen gibt er selbst ent
sprechende seminare auf seinem Hof. K. M.

Regenerative Landwirtschaft

 Sie wollen mehr über Michael  
Reber lesen? Das können sie im  

Wochenblatt Ausgabe 29/2018 ab Seite 24. 
Abonnenten können dazu auch unser Archiv 
nutzen: www.wochenblatt-dlv.de/heftarchiv

Fortsetzung auf Seite 36
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Bodenproben beauftragen unter: www.boden-bayern.de

Jetzt neu - als Ergänzung zur bekannten Pflanzenbauhotline: 

Hotline Düngeverordnung und Bodenproben: 

01805 - 55 74 63
(14 ct/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk kann abweichen)

 Kompetente Beratung Ihres Erzeugerrings

 Die Aufzeichnung des Webinars 
gibt es auf DVD. Ansprechpartner ist 
Andreas Henfl ing: andreas.henfl ing@

maschinenringe .de

Komposttee …
Fortsetzung von Seite 35

die Teamarbeit mit den Pilzen die 
Wasser-, Stickstoff - und Phosphat-
Versorgung der „infi zierten“ Pfl an-
zen. „Das Pilz-Bakterienverhältnis 

Stimmen aus 
der Praxis

Das Interesse 
wächst
Maximilian Stern kopf, Ge-
schäftsführer der MR Agrarser-
vice GmbH: „Ich bin 
selber Landwirt. als 
konventioneller 
ackerbauer wäre 
zum Beispiel eine 
spritzung mit 
komposttee 
anstatt der 
zweiten Fun
gizidgabe 
oder dem einsatz von Wachstums
reglern bei Getreide leicht umzu
setzen. Da könnte man sich kos
ten sparen.

Im seminar fand ich den Zusam
menhang von schädlingen oder 
krankheiten zu nährstoffgehalten 
sehr aufschlussreich. es ergibt sich 
ein anderer Blick auf den Bestand 
und die erforderlichen Maßnahmen. 
Vielleicht muss man tatsächlich 
nicht immer an chemischen Pfl an
zenschutz denken. Das gleiche gilt 
bei Insekten. 
Laut den referenten ist bei Blatt
lausbefall der nitratgehalt im Blatt
saft zu hoch. Gegenspieler von 
stickstoff ist Magnesium und so 
wurde die Gabe von Bittersalz emp
fohlen. außerdem steigert silizium 
die resistenz gegen schädlinge und 
krankheiten. Das sind im Grunde 
einfache Mittel, die man durchaus 
ausprobieren kann.
Ganz generell sehe ich in der Pra
xis bei den Betrieben große Unter
schiede in ihrer Bewirtschaftung. 

Für manchen ist zum Beispiel der 
Zwischenfruchtanbau noch neu. Bei 
anderen werden schon seit Genera
tionen Zwischenfrüchte angebaut.“

*
Franz Josef Baeck, Lehrer an 
der landwirtschaftlichen Be-
rufsschule Neustadt/Waldnaab: 
„seit diesem schuljahr unterrichte 
ich ‚regenerative Landwirtschaft‘ 
als Wahlpfl ichtfach. Motiviert ha

ben mich dazu ein 
Fortbildungstag 
mit Dietmar näser 
sowie die erfah
rungen von Land
wirten. Momentan 
sind wir noch auf 

der suche nach 
Versuchsfl ä

chen, wo wir mit den schülern Ver
änderungen der Bestände im Laufe 
der Jahre beobachten können.

regenerative Landwirtschaft ist ein 
komplexes system, in dem es um 
die Wechselwirkungen der nähr
stoffe, um eine ganzjährige Boden
bedeckung, um Flächenrotte und 
vieles mehr geht. Ich selbst bin über 
die analyse des Bodens auf das the
ma gestoßen. Hat eine kuh ketose, 
so machen wir auch eine saubere 
analytik. Warum also nicht für den 
Boden? 
auf einmal fand ich antworten auf 
Fragen, die mich immer wieder be
schäftigt hatten. Ich erfuhr mehr 
über die Zusammenhänge der Ba
senaustauschkapazität, über die 
unterschiedliche Wirkung der ba
sischen elemente im Boden. ein 
hoher pHWert ist demnach nicht 
automatisch mit einer hohen calci
umversorgung gleichbedeutend. 
Dennoch kalken wir ganz offi ziell 
danach.“ V. F.-H.

selber Landwirt. als 
konventioneller 
ackerbauer wäre 
zum Beispiel eine 
spritzung mit 

ben mich dazu ein 
Fortbildungstag 
mit Dietmar näser 
sowie die erfah
rungen von Land
wirten. Momentan 

hat eine signifi kant hohe Korrela-
tion zu Erträgen“, berichtet Chris-
toph Felgentreu. Anzustreben sei 
ein Verhältnis von mindesten 1:1. 
Ein Handicap für viele Betriebe ist 
es allerdings, dass Pilze keine tiefe 
Bodenbearbeitung mögen. 

Und damit schließt sich der Kreis, 
denn im Weninar wurde auch die 
Herstellung eines pilzbetonten Kom-
posts erklärt – und der wiederum 
kann als Ausgangsbasis für Kompost-
tee oder die Impfung des Saatgutes 
dienen. Bau und Funktionsweise ei-
nes sogenannten Johnson Su Kom-
post-Reaktor wurden erläutert. 

Im Unterschied zu klassischen 
Komposten wird als Ausgangsmate-
rial frisch gehäckseltes stark lignin-
haltiges Material gemischt mit we-
nig Stallmist verwendet. Das Material 
wird nicht gewendet – und die ers-
ten zwei Tage mittels Rohren belüft et. 
Nach der thermophilen Phase wer-
den Kompostwürmer zugefügt. 

Wichtig: Von Anfang an wird der 
Kompost über eine Sprühvorrich-
tung feucht gehalten. Die Konsis-
tenz des Kompostes ist klebrig, fast 
wie Ton. Das Ganze habe nichts mit 
einem herkömmlichen Kompost ge-
mein, sondern diene als Innokulat für 
die Impfung des Bodens mit Pilzen, 
erklärte Hörner, die förmlich darin 
aufgeht, den Praktikern solche un-
konventionellen Maßnahmen nä-
her zu bringen: „Der erste Schritt ei-
ner Veränderung beginnt im Kopf. 
Ich werde nicht müde jeden dazu 
zu animieren nach Lösungen zu su-
chen. Seid neugierig, probiert was aus 
– und tauscht euch mitanderen aus“, 
so ihr Credo. Das gebe Hoff nung und 
zeige Perspektiven auf.

Veronika Fick-Haas
 kBM neuburg

Bei der Arbeit: Dr. Ingrid Hörner mit einem Mitarbeiter beim Ansetzen 
eines Johnson Su-Kompostes mit Hackschnitzeln und Stallmist.
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Buch zum
Thema

Regenerative 
Landwirtschaft
Der Berater Dietmar näser will 
Praktikern ein Handbuch für 
diese Form der Landwirtschaft 
bieten. er erklärt die Grundla
gen und wo man bei der Umstel
lung beginnt, welche Methoden 
es gibt, wie 
man Maschi
nen einstellt 
– aber auch 
wie man ana
lysen inter
pretiert und 
woran man zu
nehmendes 
Bodenleben 
und eine gestei
gerte Fotosynthese erkennen 
kann. Jeder Landwirtschaftsbe
trieb, ob Feld oder Gartenbau, 
Dauerkulturen oder Futterwirt
schaft, kann durch die art sei
ner Bewirtschaftung das Boden
leben fördern, davon ist näser 
überzeugt. Und dabei soll sein 
Buch helfen – denn Wetterex
treme, resistenzen und erosion 
nehmen in ihren auswirkungen 
ab, wenn die Bodenfruchtbar
keit steigt. 
Regenerative Landwirtschaft, 
192 seiten, Verlag eugen Ul
mer (IsBn 978381860695
4), 34,95  €, als eBook (pdf) 
26,99 €

und eine gestei
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Mehrjähriger Weizen im Test
Versuche in Bayern zeigen: Das Potenzial ist da, es braucht aber noch Forschung

B odenruhe, ein ausgeprägtes 
Wurzelwerk und eine ganz-
jährige Bodenbedeckung in-

klusive Erosionsschutz – mehrjährige 
Kulturen haben ihre Vorteile. War-
um diese nicht auch im Getreidean-
bau nutzen? Das haben sich auch die 
Fachleute der Ökoberatungsgesell-
schaft mbH – Fachberatung für Na-
turland gefragt. Getestet haben sie 
das in einem dreijährigen Projekt am 
mehrjährigen Weizen.

Dabei haben sie die Erträge, die 
Qualität und die ökologischen Vor-
züge von fünf mehrjährigem Wei-
zenlinien geprüft. Entstanden sind 
die Linien aus der Kreuzung von 
Weichweizen und einer Queckenart 
aus einer amerikanischen Züchtung. 
„Dabei handelt es sich also nicht um 
Kernza oder Weizengras“, betonte 
Werner Vogt-Kaute beim diesjähri-
gen LfL-Ökolandbautag.

Qualität und TKG auf 
Niveau von Backweizen

Man habe sich gezielt für diese 
Kreuzung entschieden, weil die getes-
teten Linien den Vorteil haben, dass 
sowohl das TKG als auch die Quali-
tät auf dem Niveau von gutem Back-
weizen liegen, erklärte Vogte-Kaute 
in die Kamera – denn auch diese Ver-
anstaltung konnte coronabedingt nur 
digital  stattfinden. 

Die Versuche mit dem mehrjäh-
rigen Weizen fanden in Bayern auf 
drei verschiedenen Grenzstandorten 
für den Weizenanbau statt. Beim An-
bau unter ökologischen Bedingungen 
lagen die Erträge der ausdauernden 
Linien im ersten Jahr bei maximal 
17,5 dt/ha. Die Backqualitäten lagen 
in einem guten Bereich. Auf den sel-
ben Standorten wurde zum Vergleich 
einjähriger Weizen angebaut – er 
brachte Erträge von knapp 20 dt/ha.

Im zweiten Jahr war der Wie-
deraustrieb der ausdauernden Li-
nien allerdings durch eine extreme 
Trockenheit deutlich schwächer, als 
es Vorversuche erwarten ließen, er-
klärte Vogt-Kaute. Und so lagen die 
Erträge der besten Linien nur noch 
bei 7 dt/ha. Zwei der fünf Linien fie-
len durch die Trockenheit sogar kom-
plett aus. Zwei weitere trieben erst im 
Frühjahr wieder stärker aus, statt wie 
ursprünglich vorgesehen im Herbst. 
Neben der Trockenheit bereitete auch 
eine starke Spätverunkrautung Pro-
bleme, sodass es im dritten Anbau-
jahr keine nennenswerten Erträge 
mehr gab.

Dass ausdauernde Sorten per se 

Bei der Züchtung von mehrjährigem 
Weizen werden zwei Möglichkeiten 
verfolgt: Zum einen versucht man, 
Wildformen weiterzuentwicklen. 
Hier spielt die Graugrüne Quecke 
eine schlüsselrolle. Bei uns ist die 
mehrjährige Pflanze besser als Wei
zengras bekannt.
Möglichkeit nummer zwei ist, die 
Wildform mit einjährigen Weich
weizensorten zu kreuzen – so wie 
beim Versuch im nebenstehenden 
text beschrieben. Laut Versuchslei
ter Werner Vogtkaute scheint es – 
zumindest in Bezug auf den ertrag 
– vielversprechender zu sein, Wei
zensorten in das Weizengras ein
zukreuzen, statt die Wildform wei
terzuentwickeln. allerdings gebe 
es hier einen konflikt, denn je hö
her die Weizenanteile, desto hö
her ist zwar der ertrag – aber des
to weniger ausdauernd sind die 
kreuzungen.
einerseits will man zwar gewisse ei
genschaften der Wildform haben, 
zu hohe anteile der Wildform pas
sen aber nicht zu den modernen 
ansprüchen an die sorten. auf ein 
ähnliches Dilemma deuten Versu
che einer internationalen studie mit 
Hartweizen hin: sogenannte „crop 
Wild relatives“ (cWr) gelten als 
Hoffnungsträger der Zukunft. Denn 
sie haben einen breit gestreuten 
genetischen Werkzeugkasten, um 
mit Hitze und trockenheit, nähr
stoffmangel sowie schädlingen 
effektiv umzugehen – zumindest 
theoretisch. 

Denn umfassend geprüft wurde das 
noch nicht – dem wollte nun ein in
ternationales Wissenschaftler team 
abhilfe schaffen. Wie die Internet
plattform Pflanzenforschung.de be
richtet, haben sie dazu kreuzungen 
mit cWr diversen stresstests un
terzogen – und zwar am Beispiel 
Hartweizen: er mag es zwar warm 
und trocken, allerdings hat auch 
er eine „Wohlfühlobergrenze“, was 
Hitze und trockenheit anbelangt 
– und erreicht im Zuge des klima
wandels möglicherweise bald sei
ne Wachstumsgrenzen.
Hier könnten also theoretisch kreu
zungen mit cWr helfen und den 
Hartweizen widerstandsfähiger ma
chen. aber ist das wirklich so? Um 
das herauszufinden, wurden insge
samt 60 verschiedene Hartweizen
linien getestet: 20 ältere kultivare 
aus neun verschiedenen Ländern, 
20 moderne elitesorten sowie 20 
Züchtungen, die aus kreuzungen 
mit cWrs entstanden sind. 
Dabei zeigten sich folgende 
ergebnisse:

1Kaum Probleme bei Trocken-
heit: Bei dem trockenheitstest 

wurden die Pflanzen über zwei Vege
tationsperioden in acht verschiede
nen Umgebungen in Marokko und 
im Libanon angebaut, in denen es 
regelmäßig zu Dürren kommt. Zu
sätzlich ist getestet worden, wie die 
Versuchspflanzen auf normale und 
geringe stickstoffmengen im Boden 
reagieren. Die cWrsorten kamen 
sowohl mit der trockenheit als auch 

mit den geringen stickstoffgehal
ten besser zurecht als die übrigen 
sorten. sie bildeten bei trocken
heit größere körner und hatten bei 
niedrigen stickstoffgehalten höhe
re erträge. Bei höheren stickstoff
mengen im Boden ging dieser Vor
teil jedoch wieder verloren.

2Im Hitzetest eine Eins: Für 
den test auf Hitzestress wurden 

die sorten über zwei Vegetations
perioden im tal des senegalflusses 
angebaut, auf offenen Versuchsflä
chen und alternativ auch auf Par
zellen mit Folien tunneln. Die tem
peraturen stiegen täglich auf über 
34 °c elsius – in den Folientunnel 
sogar bis auf 48 °celsius. Die cWr
sorten zeigten hier einen um bis zu 
42 % höheren ertrag als die ande
ren Pflanzen.

3Rote Karte bei Pilzan-
fälligkeit und Qualitäts-

merkmalen: nur gegenüber der 
septoriaBlattdürre waren die cWr
sorten den anderen Versuchspflan
zen überlegen. Gegenüber Braun
rost, Gelbrost und DtrBlattdürre 
schnitten sie im Vergleich schlech
ter ab. auch bei den wertgeben
den Inhaltstoffen (Gluten, Protein
gehalt) lagen die cWrsorten am 
ende des Feldes.
trotzdem kommen die Wissen
schaftler zu dem schluss, dass die 
Verwendung von cWrabgeleiteten 
Linien prinzipiell der richtige Weg 
sein kann, die Dürre und Hitze
toleranz von Hartweizen in abseh
barer Zeit zu verbessern. K. M.

Ausdauer oder Ertrag – Konflikt bei der Kreuzung

Mehrjähriger Weizen im Test: Die Versuche zeigen, dass die 
ausgewählten Linien für Trockenstandorte nicht geeignet sind.

über ein beachtliches Ertragspoten-
zial verfügen, zeigte der Anbau der 
gleichen Linien auf einem gut mit 
Wasser versorgten Standort in Lux-
emburg. Hier wurden im ersten An-
baujahr Erträge von bis zu 53 dt/ha 
erzielt. Da der Standort im Winter 
überflutet wurde, konnten jedoch 
für das zweite Anbaujahr keine Er-
träge ermittelt werden.

Trotz Schwächen ein 
Anbaupotenzial

Versuchsleiter und Naturlandbe-
rater Werner Vogt-Kaute sieht für 
mehrjährigen Weizen trotz der be-
scheidenen Erträge im Versuch zu-
mindest auf schwächeren Standorten 
ein gewisses Anbaupotenzial – auch 
im konventionellen Bereich. Dazu 
zählt er zum Beispiel kleine, un-
günstig geschnittene Flächen, Erosi-
onsschutzstreifen oder Permakultur-

Fortsetzung auf Seite 38
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EU fördert 
mehrjährige 
Gerste

D er Europäische Forschungs-
rat (ERC) unterstützt die Ent-

wicklung mehrjähriger Getreidesor-
ten an der Universität Düsseldorf 
mit 2 Mio. €. Ziel sei es, in den kom-
menden fünf Jahren die genetischen 
und physiologischen Zusammen-
hänge von Lebensdauer und Ertrag 
in Gerste zu entschlüsseln sowie kon-
krete genetische Werkzeuge zu ent-
wickeln, um mehrjährige Gerste und 
verwandte Getreidearten zu züchten.

Derzeit werden entweder durch 
die Kreuzung von einjährigen Kul-
turpflanzen mit ihren wilden, mehr-
jährigen Verwandten oder durch die 
Domestikation von mehrjährigen 
Wildpflanzen gezüchtet. Beide Ver-
fahren seien zeit- und kostenaufwän-
dig, auch weil die Kreuzungen zwi-
schen den Arten nicht sehr fruchtbar 
seien. Vor allem sei es aber eine He-
rausforderung, hohe Erträge mit ei-
ner langen Lebensdauer in einer Sor-
te zu vereinen.  

systeme. Da die Backqualität gut ist, 
sieht er auch keine Probleme bei der 
Vermarktung der Ware.

Die ökologischen 
Vorteile nicht vergessen

Darüber hinaus biete der Anbau 
nach seinen bisherigen Erfahrungen 
auch einige ökologische Vorteile. So 
förderten zum Beispiel die längere 
Bodenruhe und die größere Wurzel-
masse auch in tieferen Bodenschich-
ten die Humusbildung. Zudem sei die 
Zahl der Regenwürmer in den Ver-
suchsparzellen mit mehrjährigem 
Weizen gestiegen. 

„Mit den verfügbaren Linien ist 
jedoch nur ein zweijähriger Anbau 
sinnvoll“, betont der Fachmann. Au-
ßerdem ist eine niedrigwachsende 
Klee-Untersaat aus seiner Sicht uner-
lässlich, um eine Spätverunkrautung 
nach der ersten Ernte zu vermeiden. 
Zudem sei deutlich geworden, dass 
die Ergebnisse um so schlechter wer-
den, je trockener der Standort ist. Da-
her hält er für mehrjähriges Getreide 
das auch für Trockenstandorte geeig-
net sein soll, Durum für den besseren 
Kreuzungspartner. Kurzum: Mehr-
jähriges Getreide hat Potenzial – um 
es nutzen zu können, ist aber noch ei-
niges an Forschungsarbeit nötig. 

K. M.

Mehrjähriger …
Fortsetzung von Seite 37

Weizen: Ertragszuwächse vor allem durch Pilzresistenz
W enn Weizensorten sich gut ge-

genüber schädlichen Pilzen 
behaupten, können sie auch hohe Er-
träge liefern. Die logische Folge: Er-
tragszuwächse bei Weizen sind in 
erster Linie auf eine züchtungsbe-
dingte Verbesserung von Pilzresis-
tenzen zurückzuführen. Und genau 
das belegen nun vorgelegte Ergebnis-
se einer Studie des Julius-Kühn-Ins-
tituts (JKI). 

Für diese Studie wurden insgesamt 
178 ökonomisch bedeutsame Wei-
zensorten aus 50 Jahren untersucht. 
Sie wurden unter konstanten Bedin-
gungen in dreijährigen Feldversu-
chen künstlich mit den Erregern von 
Gelbrost, Braunrost, Echtem Mehltau 
und Ährenfusarium infiziert, wie das 
JKI in einer Pressemitteilung erklärt.

Anschließend seien der Krank-
heitsbefall, der Ertrag und weite-
re agronomische Parameter analy-
siert worden. Dabei habe man über 
die Zeit zunehmende Resistenzen 
vor allem gegen Mehltau und Ros-
te festgestellt. Insgesamt 
betrage der Züchtungs-
fortschritt bei den Pilz-
resistenzen etwa 1 % pro 
Jahr.

Trotz der zunehmen-
den Resistenzen, tragen 
Fungizide weiterhin we-
sentlich zur Ertragssicherung bei, wie 
Dr. Holger Zetzsche vom JKI betont. 
Dazu gibt er folgendes Beispiel: Bei 
hoher Stickstoffgabe steigt der Be-
fallsdruck aufgrund dichter stehen-
der Bestände um 7 bis 33 %. Ohne 
Pflanzenschutz würde in der Folge 
der Ertrag unter intensiver Düngung 
bei einigen älteren Sorten um bis zu 
70 % einbrechen.

Darüber hinaus konnte das JKI 
nachweisen, dass moderne Sorten 
auch unter erschwerten Vorausset-
zungen gesünder bleiben als ältere. 
Moderne Sorten hätten unter allen 

Anbaubedingungen – also mit oder 
ohne Pflanzenschutz sowie bei star-
ker oder moderater Stickstoffdün-
gung – höhere Erträge und bessere 
Resistenzen gezeigt. 

Die größte züchterische Ertrags-
steigerung sei bei einem hohen Stick-
stoffeinsatz und ohne Pflanzenschutz 
beobachtet worden. Das zeige, wie 
erfolgreich die Züchtungsziele „Er-
tragsniveau“ und „verbesserte Resis-
tenz“ verbunden worden seien.

Durch die Ergebnisse sieht das JKI 
das Zulassungsverfahren des Bun-
dessortenamtes bestätigt, das für 

neue Sorten den Nach-
weis eines „landeskul-
turellen Wertes“ voraus-
setzt. Diese verbesserten 
wertgebenden Eigen-
schaften gegenüber be-
stehenden Sorten seien 
durch die Neuzüchtun-

gen eindeutig belegt.
Der Trend zur verbesserten Pilzre-

sistenz hält bis heute an: Durch die 
Kreuzung verschiedener Sorten wur-
den neue Genregionen in Elitelini-
en eingebracht, die weiteres Poten-
zial zur Resistenzsteigerung bieten. 
Da rund die Hälfte dieses Zuchtfort-
schritts aber durch die Anpassung der 
Erreger wieder verlorengeht, ist eine 
stetige Weiterentwicklung notwendig. 
„Es ist ein Wettlauf “, sagt Dr. Zetzsche 
und ergänzt: „Das ist wie bei Alice im 
Wunderland: Wir müssen rennen, 
um auf der Stelle zu bleiben.“ 

„Wir müssen 
rennen, um 

auf der Stelle 
zu bleiben.“

Dr. Holger Zetzsche

Gelbrost an Weizen: Es wurden 
178 Weizensorten der letzten 50 
Jahre untersucht – die modernen 
Sorten haben unter allen 
getesteten Bedingungen bessere 
Pilzresistenzen gezeigt und damit 
höhere Erträge abgeliefert.

D as Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirt-

schaft (BMEL) sucht nach experi-
mentellen Ansätzen zur Nachweis-
barkeit von Genome Editing: Mit 
rund 800 000 € fördert das BMEL 
ein Forschungsprojekt zu Nach-
weisverfahren für genomeditierte 
Pflanzen. Deren Erbgut wurde mit 
der Genschere Crispr/Cas verän-
dert. Das Projekt zur wissenschaft-
lichen Entscheidungshilfe startete 
am 1. Januar.

Globale Probleme lösen
Mit Genome Editing lassen sich 

Veränderungen im Erbgut einer 
Pflanze zielgerichtet herbeiführen. 
Angesichts globaler Herausforde-
rungen wie dem Klimawandel, der 
Versorgung der wachsenden Welt-
bevölkerung mit Nahrungsmitteln 
oder dem Erhalt der Biodiversi-
tät, bergen diese neuen Techniken 

wichtiges Innovationspotenzial. Sie 
können zu der Entwicklung neuer 
Sorten z. B. mit erhöhter Wider-
standsfähigkeit gegen Krankheiten, 
Schädlinge, Hitze oder Wasserman-
gel und so zu einer nachhaltigen 
und produktiven Landwirtschaft 
der Zukunft beitragen.

Gerichtsfeste Kontrolle
Gleichzeitig bringen genomedi-

tierte Produkte, die nach aktueller 
Rechtslage unter die Gentechnikre-
gelungen der EU fallen, Herausfor-
derungen für die Kontrollbehörden 
mit sich. Wenn in Zukunft erste ge-
nomeditierte Produkte auf den eu-
ropäischen Markt gelangen, brau-
chen die Überwachungsbehörden 
gerichtsfeste Nachweisverfahren, 
um die Einhaltung des Gentech-
nikrechts, z. B. für die Kennzeich-
nung, zu kontrollieren. 

Verfügbar sind solche Verfahren 

aber noch nicht. Eine besondere 
Herausforderung sind hierbei vor 
allem Produkte, deren Erbgut nur 
kleine Veränderungen (sogenann-
te Punktmutationen) aufweist, die 
ggf. auch auf natürliche Weise oder 
bei der konventionellen Züchtung 
entstehen könnten. Daher stellt 
sich die drängende Frage, ob und 
wie Kontrolleure solche Produkte 
in der Praxis nachweisen und von 
herkömmlichen Produkten unter-
scheiden können. 

Auf Grundlage einer fachli-
chen Begutachtung fördert die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) nun zwei 
Teilprojekte des Leibniz Instituts 
für Pflanzengenetik und Kultur-
pflanzenforschung in Gatersleben 
(Sachsen-Anhalt) und der Chris-
tian-Albrechts-Universität in Kiel. 
Ergebnisse sollen bis Ende 2022 
vorliegen.  

Forschung zum Nachweis von Genome Editing
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