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Die pfluglose Bearbeibmg muss niehl am Fusariumproblem scheitem

Immer mehr Landwirte bearbeiten ihren Boden ohne 'pflug. Den vie! diskutierten
Vorziigen der "konservierenden Bodenbearbeitung" stehen in Maisfruchtfolgen '
Risiken'gegeniiber, Der Befall der FolgefruchtWeizen mit Fusariumpilzen
muss ernst genomme~ werden, aber das Verfahren nicht unbedingt zum Scheitern
bringen, wie Versuchein Triesdorfund inder Praxis zeigen.

.~ usariumpilze befallen, sowoW
den Mais wie auch manche
unserer Getreidearten. Blei-

ben infizierte Mais-Ernteliickstan-
de an der Bodenoberflache, geht
davon eine erhohte Infektionsge-
fahr fiirdie Folgefrucht aus. Die
Folge Mais-Weizen erhoht also
bei nicht wendender Bodenbear-
beitung und infektionsfardernder'
Witteruug das FusariUJDl'isiko.

Eine Schadigung kann sich so-
'wohl direkt am erhOhten Schmacht-
kornanteil und einem lachsfar-
'benen Belilg auf den Kornern wie
auch indirekt am Mykotoxingehalt
im Korn zeigen. Diese Pilzgifte sind
fii:r Mensch und Tier gleicherma-
Ben gefahrlich. Bei,' Uberschrei- '
tung der gesetzlichen Grenzwerte
ist die VerwertuJig des Erntegutes
entsprechend eingeschriinkt.

Ein yveiteres potertziell hoheres
·Schadrisiko bei konservierender
Bodenbearbeitungist irn Maisziins- ,
lerbefall zu sehen. Der Verbleib
der langen, mechanisch nicht zer-
stOrtenMaisstoppel an der Oberfla-
che fOrdert dessen Uberwinteruug
und Verbreitung. Die Versuche,
iiber die hier berichtet wird,befas-
sen sich ausschlieBlich mit dem Fu-
sariumrisiko.
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Ab dem zweiten Versuchsjalrr soll-
te der Anhailg einer anfalligen Sor-
te ohne Fungizidbehandlung das,
Befallsgeschehen aufzeigen. '

. Die Maisstoppeln wurden,ge:
nerell mit einem gezogenen

ScWegelmulcher zerkleinert. In del'.
Bodenbearbeitung und' Weizen be-
stellung wurdeii folgende Varian-
ten erprobt: '
liD Pflug + Kreiselegge mit Schei-
benschar -Drillmaschine,

Fliigelschargrubber + Kreiseleg-
ge mit Scheibenschar~Drillmaschi-,
ne unci '

Grubber-Scheibellkombination
("Centaur") + Scheibenschar-Sa-
maschine.

Mit der gleichen Zielsetzung wur-
den yon der Gutsverwaltung Graf
zu Toerring-Jettenbach in Engl-
manns berg Versuche auf .Praxis-
scWagen angelegt. Das hohere'Nie-
derschlagsaufkomrnen, hlsbeson-
dere in den Somrnermonaten Juni/
August, hat in dieser Regionein er-
hohtes Fusariumrisiko zur Folge.
Andererseits sind aber die Flachen
seit 1992 auf pfluglose Bearbeitung
umgestellt, und der Hetriebsleiter
legt sein ganzes Augenmerk auf die
Schonung der Bodenstruktl!l' und
Forderung der Bodenbiologie.Bei-

'de sind deutlich durch die langjiih~
rig nichtwendende Bodenbearbei-
tung gepriigt. Hier folgte der Wei-
zen auf Komermais" der mit 30
Prozent in del- Fruchtfolge steht.
1m Trockenjahr 2003 wurc;len die
Enitertickstiinde beider SorteBan-
guy ennittelt.Sie erreichten 130 dt
Trockenmasse/ha bei einem Korn-
ertrag yon 90 dt/ha.

Maisstoppel im frisch aufgelaufenen Weizen: Wenn im folgenden Fruh-
sommer noch immer Maisreste auf dem Boden liegen, ist der Weizen
gefiihrdet. Foto: Piller

Fusarium eindammen
·otme Pflug?

Eine saubere Pflugfurche, die die
Ernteriickstiinde vollstiindig einar-
beitet, ist eine wirksame, abernicht
die einzige VorbeugemaBnahme
gegen Fusariumbefall. 1st es also
maglich, das Risiko auf ein vel1:ret-
bares MaB zu reduzieren, ohne auf
die V orziige der mulchenden Bear-

Unter Verwendung yon Sorten
cq mit guter Fusariumresistenz und

gezieltem Einsatz fusariumwirk-
samer Fungizide in der Ahrenbe-
handlung wurde die Wirkung un-
terschiedlicher Bodenbearbei-
tungsvarianten verglichen.

In Zusamrnenarbeit zwischen
den Landwirtschaftlichen Lehran-
stalten, der Landmaschinenschule
und der Fa,chhochschule in Tries-
dorf wurden auf BetriebsscW~-

, gen des Lehrgutes iiber drei Jah-
}'Grafik 1: 1'V1aisstoppehHm Winterweizen,Triesdorf .re GroBpatzellen angelegt. Der

'Standort Triesdorf ist durch mitt-
lere J ahresniederscWage urn 600
mm und windoffene Lagen' ge-
kennzeichnet. Weil in der Region
'der Komermais-Anbau eine unter-
geordnete Rollespielt, wurde Si-
lomais mit hoher Stoppel als Vor-
frucht gewaWt.
'" Zur Aussaat kam die gering

., 'anfallige .Weizensorte Pe-'
trus.

Die Ahrenbehandlung wlirde
ain den einzelnen Jahren ·mit

verschiedenenFungizicien durch-
geftihrt(Pronto + Bravo 1,5 + 1,01/

, ha; Folicur 1,0 1/ha; Input 1,251/ha).

c." Technik:
, ,Sorte:

~"r Erntejahr
c· ~'2004'

2005
',Z006

beitung verzichten zu miissen? Die-
se Frage scheint vor allem flir sol-
~he Standorte interessant zu sein,
die aufgrund geringerer Somrner-
·niederscWiige und haufiger Tro-
ckenperioden ein geringeres In-
fektionsrisiko aufweisen.

Sorte + FUl1gizid +
Bodenbearbeibuig

rErg~b~lisseurad
Be(l)bachbmgen

Nachdem die Fusariuminfekti-
on vonden Ernteriickstanden aus_
,geht, ist die Frage interessant, \vie
viel Material an derBodenober-
f1iiche verbleibt. Dieses lag bei der
mulchenden Bearbeitung zWischen
sechs und zwolfProzent. Die inten-
sivere Bearbeitung mit GrubbeI-
Scheibenkombination und Schei-
bens<;har-Siimaschine brachte iJn

, ersten Jahr keine Verbessening,
weil zur Saat der Kreiselgrubber
eingesetzt wurde, der eingearbei-
tete Emteriickstiinde wieder nach
oben brachte. Der Un~erschied ~wi-
schen Pflug und konservierender
Bearbeitmig ist deutlich, obgleich
auch der Pflug noch Ernteriickstan-
de an der ObeIfliiche hinterlasst.

Problem sind Stoppeln
, in del' fahrspur

Das groBte Problem fur eine op-
timale ,Zerkleinerung, und Einar-
beitlmg sind die yom Mulcher nicht,
erfassten Stoppeln in den Fahr-
spuren. Effektiver wiire daher eine
Zerkleinerung unmittelbar hinter
dem Maisgebiss. In Englmanns-
berg wurde ZJlIll VergleiCh nach
dem Hiicksler ein Mulchgerai mit
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Gegenschneide eingesetzt. Damit
gelang es, dep Anteil der Stroh-
und Stoppelreste mit einer Lange
yon mehr als 4 em urn zehn Prozent
zu verringem. ,

Bei einem, im Vergleich zum
Standort Triesdorf deutlich hO-
heren Bedeckungsgrad nach Kor-
nermais in Englrnannst>erg wurde
kein signifJkanter Unterschied zwi-
schen den verschiedenen Boden-
bearbeitungsvarianten fe~tgestellt.
(siehe Grafik 2). Der hohere Bede~
ckungsgrad iIn Frtihjahr ist auf die
Winterniederschlage zurtickzufuh-
ren, die durch das Abwaschen von
BodenpartikeIn mehr Maisstroh
freilegen. Die Scheibeneggenvari- '

. ante zeigte bei den Messungen im
Mais tendenziell niedrigere Werte
gegentiber den Grubberparzellen,
was auf eine bessere Einrnischung
hindeutet: Mit dem Pflug wurde das
Maisstroh vollstandigeingearbei-
tet, was nicht auf allen Boden ge-
liJigt.' '

Die Gehalte an Desoxynivalc-
1101(DON), dem wichtigsten Fusa-
riumtoxin, blieben in TriesdQrf in
zwei von drei Jahren'bei allen Va-
rianten deutlich unter dem derzeit
gtiltigen Grenzwert fur Brotgetrei-
de von 1,25 mg/kg (Tabelle 1). Die
Unterschiede in Abhangigkeit yon
der Bodenbearbeitung' lagen im
Bereich, del; Analysenfehler. 2006
wurde an del' anfaIligen Sorten
Ritmo eine Belastung festgestellt,
die weder eine Verfutterung noch
eiheVefVirendung fur die mensch-
liche Emahrung ziilieB. Mit der re-
si~tenten Sorte und der Fungizidbe-
handlung gelang es, die Toxinbelas-
tung trotz offensichtlich hohem In-
fektionsdnick·auf einem vngefahr-
lichen NiveauzlJ halten.
, In Englmannsberg wurden, an

der Sorte Cubus, deren Fusari-
umresisttmz schwacher eingestuft
ist als die vonPetrus, DON-Wer-
te knapp tiber der Nachweisgren-
ze festgestellt (Tabelle2). Die Un-
terschiede in Abhiingigkeit yon der
BodenbearbeitWig.und der Saat-
technik sind 2:U vernachlassigen,
Eine tiefere Grubberbearbeitung
ftihrte nicht zu nieQ!igerenToxin-
werten.

fazifund
Empfehlamgen

Unsere Erfahrungen aus den
drei Versuclisjahren stehen in en-
gem Bezug zu den- beiden Standor-
ten und sollten daher nicht veraU-
gemeinert werden. Diy Ergebnisse
zeigen aber, dass unter bestimm'-
ten Voraussetzungen,- unter Aus-
nutzung aller VorbeugemaBnah-
men - das Fusariumproblem auch
bei mulchender Bearbeitun,g in den
Griff zu bekommen ist. Landwirte,
die auf Standorten mit geringerem

, Infektionsrisiko, auch iJ.ach Mais,
nicht auf die Vorztige der konser-
vierenden Bodenbearbeitung ver-
zichten wollen, sollten nach un-

. seren Erfahrungen folgende Re-
geln beachten:

. GleichmaBige Strohvertei-
lung beirn Drusch yon Kor-

nermais und Vermeidung tiefer
Fahrspuren; ,

Mulchen der Erntertiekstan-
de mit maximaler Zerklei~

nerung. Die Reststoppeln sollten
nicht liinger als 4 cm sein.,Das ver-
langt, erstens wahrend des Erntev-
organges zu mulchen, und zwar ge-
gen die Drusch- bzw. Hackselrich-
tung, und zweitej1s 'Mulchtechnik
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mit hohem Zerkleinerungseffekt.
Das Mulchen muss dieVorausset-
zuug fur ei.qe rasche Umsetzung
der Erhtertickstande schaffen, dem
Maisziinsler den Lebensraum neh-
men und eine stOrungsfreie Saat ge-
wiihrleisten.

> Flachen, die Iangjahrig kon-
servierend bearbeitetwnr-

den, haben nachweis bar eine ho-
her€')biologische A.ktivitat und da-
'mit ein groBeres Abbaupotenzial.
~ Bei dei Bodenbearbeitung steht
die intensive Vermischung def or-
ganischen Masse mit dem tatigen
Boden im Vordergrund. Dabei ist
die Arbeitstiefe abhangig von der
Menge der Erntertickstande, der
Bodenfeuchte und dernachfol-
genden:i3estelltechnik. Die zer-
kleinerte orga:nische Masse muss
so eingearbeitet w.erden, dass Luft
und Wasser fUr den Rotteprozess
zur Verfugung stehen.

. In Abhangigkeit der spiiteren
if Verwertung ist eine Sorte mit

moglichst hoher Fusariumtoleranz
zu wahlen.

Die Bestelltechnik muss auf
eine gleichmaBige Saatgutab-

lage und damit aufeine gleichma-
Bige Ptlanzenentwicklung ausge-

- richtet seiu. Bestandesltickeu uud
damit hohe Bestockungsraten er-
zeugen einen ungleichmaBigen Be-
stand und fiihrenzu einer langen
Bltihphase mit erweitertem Infek~
tionsrisiko und verringerter "Treff-
sicherheit" einerFungizidbehand-

. lung. Zur Saat sollte keine Technik
eingesetzt werden, die Ernteriick-·
staude wieder an die Obertlache
bringt (z. B. Kreiselegge).

Die BestandesfUhrung tiber
die Stickstoffdiingung und

den Wachstumsregler-Einsatz
sollte das Ziel "GleichmaBige Be-
standsentwicklung" untersttitzen.
Eine unnotige Einktirzung
ist genauso zu vermei-,
den wie ein Lager-
bestand.'

7·'Der Ein-
III satz eines

'Werden die
Maisstoppeln

gut zerkleinert
und gleich-

miif3ig verteilt,
hilft das, das

Fusarium-
problemim

niichsten Jahr
zu vermeiden.

'Foto: agrarfoto '

fusariumwirksamen Fungizids hat .
sich an der Infektionswahrschein-
lichkeit (Standort, Witterung), an
schon vorausgegangenen Fungizid-
maBnahmen und am Verwertungs-
ziel zu orientieren. .

Betriebsleiter, die tiber mehre-
re Jahre auf die wendende Boden-
bearbeitung verzichten und ein be-
sonderes Augenmerk auf Struktur
und biologische A.ktiviHitdes Bo-
dens legen, machen die Eriah-
rung, dass das Fusaliumrisiko
gegentiber den Anfangsjah-
ren abnimmt. Die hier
beschri~benen Be-

Infektionsdruck 1mGereide bleibt weiterhin hoch
·~egenschauer und anhalttmdebis30.April, in Niederbayern lo-fungsschwelle von zehnProzent

•Warmesorgen ill weiten Teilenka1 auch von der Regerifront vom .B.efall auf, den unteren Blattern
Bayern~ fur weiterhin giinstige.In- 5.' und 6. Mai. Teilweise ist schon tiberschritten: Die ersten' Symp-
fektionsbedingungen inl Getteide. das drittletzte Blatt (F-2) befallen." tome smd punktfOrmige Verbrau-
1mWinterweizen, der seinen'Blatt- 'Die Infektionen vom 15;bis 20: Mai nungen, die von einem.gelb€n Hof
apparat vollstiindig ausgebildet hat. werden dagegen frtihestens naehs- 'umgeben sind. Die niedrige Schwel-
und in gtinstigeren Lagen kurz vor- te Woc)J.eauftreten, dann auch a)lf, .Ie'driickt aus, dass es sich hierhei
dem :Ahrellschieben steht, hat' der den oberen Blattetagen. .' urn eine Krankheit handelt, die sich
Befall von Septoria tritici weiterzu- 1m Vergleich zur Vorwoche wird· bei feucht-warmer Witterung sehr
genommen.· .' ,in' ganz Bayern erster Befall mit rasch imBestand ausbreitell kann.

Die jetzt sichtbaren: Symptome DTR- Blattdtirre gemeldet, verein- 1m Gegensatz zu Septoria tritici, wo
stanlffien von Infek~ionen vom 28. zeIt wird au:chscholl die Bekamp-' leistungsfahigenMittel'Neuinfek-

Beginnende DTR-Blattdiirre bei
Weizen. Foto: Piller

tionen auch noch nach sieben bis,
zelm'Tagell bekampfen konnen,
ist diese Spanne bei DTR deutlich
ktirzer, so dass eine Behandlung
moglichst infektionsnah, kurz vor
oder nach einem Regenereignis er-
folgen s6llte.

.: Andere Krankheiten treten bis-
her kaum aut Auf vielen Schiagen
sollte mit der Einmalbehandlung ,

obachtungen und Erfahrungen de-
cken sich sehr weitgehend rilit de-
nen, die bei der Landesanstalt fur
Landwirtschaftin Sachs.en gemacht

.wnrden. Dr. Willibald iIIiklas .
Landwirischaftl. 'Lehranstalten TriesdOlf
. . WoIfgangSchonleben
Gutsverw. Grafzu Toerring·Jettenbach

Professor Bernhard Gobel
Professor Ulrich Gro8

FH Weihenstliphan, Tfiesdorf

nicht mehr langer gewartet werden.
Die Aufwandmengen sollten' der-

· zeit llochnicht reduziert werden,
Bei einer zurtickliegenden Erstbe-
handlung bnn je nach ,Aufwanc;l-
menge dne Schu~zwirkung von
etwa drei Wochell angesetzt wer"
den. Ftir c;lieFolgebehanc;llung kann
damit das Ahrenschieben oder fUr
eine Fusariumbehandlung auen die
Bltite des Weizens abgewartet wer~

,den. Lediglich in einigen Regionen
Unterfrankens, wo die geririgen .
NiedersGhlage bisher keine Neu-

· infektiorlell·e.rmoglichten, besteht
.hisher nocll1:'eine Notwendigkeit
fUr einen)=<illlgizideinsatz. '

Auch in der Sommergerste treten
mittlerweile ersteKrankheitssymp-
tome auf. Mehltau, Rhynchospori-
um-Blattfieckell und auch Netz-

· fiecken haben bisher jedoch noch .'
IDcht die Bekampfungsschwel-
len erreicht. Wenil dieinfekti6ns-
giinstige Witterung anhalt und die
Kranklleiten ztinehmen, ist zumin-
dest bei den friihen Saatterminen,
die das Fahnenblatt bereits anfangs
der Woche entfaltet haben (BBCH
39), eine Einmalbehandlung mog-
lich. Leistungsfahige Fungizide
sind Mischungell von Amistar
Opti nlit Gladio oder mit anderen
Azolen, wie' Harvesan, Flamenco'
FS oder Cirkon,.sowie Champion

· + Diamant oderFalldango~Input- .
Perfekt.Bei den Aprilsaaten, die
jetzt erst das Ende der aestockung
(BBCH 29) erreicht.haben,i'stes,
fur einen Fungizideinsatznoch zu'
frUb. Stephan Weigand

LfLPfianzenschutz;Freising .'


