
.; U\,v. Q 7. ?(){~{I I Ir 0 C U~ I

~~ ~ ~~.~v

TJ~~ PFLANZE.Wochenblatt for Landwirtschaft und Landleben

Cutes fur die Boden gleichen Ertragen reduziert wer-
den? Dieser Frage geht das 3N-
Kompetenzzentrum in Nieder-
sachs en unter anderem zusammen
mit der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen nacho
Der Versuch lauft seit Friihjahr
2019 in drei Varianten als Ver-
gleich zur konventionellen Diinge-
empfehlung fur Zuckerriiben.
Eine der Varianten ist das aus Os-
terreich stammen de "Akra-Diinge-
system" der Karner Diingerpro-
duktion GmbH. Es setzt nach einer
umfassenden Bodenanalyse auf
den Einsatz von speziell vermah-
lenen Kalkdiingern und biologi-
schen Praparaten zur Stiirkung der
Pflanzen- und Bodenvitalitat. Zu-
dem umfasst das Diingekonzept
eine urn 15 % reduzierte Stick-
stoffzufuhr.
Die Variante LWK-Premium lehnt
sich an die Akra-Methode an,
jedoch wird zur Erhohung des
pH-Wertes die Kalkdiingung mit
handelsiiblichen Produkten durch-

:3 gefuhrt, ebenso wie der Nahrstoff-
~ ausgleich.
~ In der dritten Variante wird die

Vorbehandlung von Giille mit dem
aus den Niederlanden stammen-
den Praparat "AgriMestMix" ge-
testet. Spezielle Mikroorganismen
sollen die Niihrstoffauswaschung
oder -ausgasung hemmen.

Landwirte wollen nachhaltig produzieren. Die Bodenfruchtbarkeit spielt dabei
eine groBe Rolle. Was Bodenfruchtbarkeit ausmacht und welche Faktoren sie
beeinflussen, war Thema eines Feldtages in Wilstedt (Niedersachsen).

Landwirte haben lange Zeit
eher auf enge Fruchtfolgen
gesetzt. Das Ergebnis: Zu-

rUckgehende Bodenfruchtbarkeit
und schlechte Niihrstoffumset-
zung. Beides will das 3N-Kompe-
tenzzentrum in Niedersachsen mit
einem Diingeprojekt verbessern.

Nahrstoffe mobilisieren
"Die Bodenfruchtbarkeit ist viel
mehr als Stickstoff, Phosphor und
Kali. Entscheidend ist, ob die
Niihrstoffe im Boden durch dyna-
mische Prozesse mobilisiert wer-
den konnen." Das sagte Bodenex-
perte Hans Unterfrauner von der
TB Unterfrauner GmbH. Seiner
Aussage zufolge miissen zunachst
die Milieubedingungen im Boden
stimmen:
• Das Puffersystem: Wenn der
pH-Wert ein bestimmtes Niveau
unterschreitet, kann es zur ver-
mehrten Mobilisierung von Schad-
stoffen kommen. Die Mobilisie-
rung von Aluminium aus Tonteil-
chen beginnt beispielsweise bei
Werten unter 5,9. Das Aluminium
fiihrt zu Mutationen an den Wur-
zelspitzen, sodass Wasser und
Niihrstoffe als Folge der deformier-
ten Wurzeln nicht mehr aufgenom-
men werden konnen. Ein Zerfall
dieser Tonteilchen bedeutet gleich-
zeitig eine geringe Wasserhalteka-
pazitat.
• Das Redoxpotenzial: Es gibt
Auskunft iiber den Sauerstoffge-
halt im Boden. Ist der Boden gut
durchliiftet und ist in den Poren
Sauerstoff vorhanden, dann erfolgt
der Ab- und Umbau von Organi-

Hans Untelfrauner zeigte den Besuchern, welche Merkmale fUr eine Bestim-
mung der Bodenfruchtbarkeit wichtig sind.

Mitarbeiter der DSV (Deutsche
Saatveredelung AG) iiberzeugt.
Die Fruchtfolge miisse aufgelo-
ckert und die Boden durchwurzel-
bar sein, damit nicht nur die obers-
ten 30 em, sondern die gesamte
Feldkapazitat genutzt willden, so
Felgentreu. Auch er sieht das The-
rna Bodenfruchtbarkeit ganzheit-
lich. "Wer nur an einer Schraube
dreht, der wird nicht sehr erfolg-
reich sein. Das Zusammenspiel
von Pflanze, Boden und auch Un-
terboden ist extrem wichtig."

scher Substanz und Ernteriickstan-
den iiber aerobe Mikroorganismen.
• Der Salzgehalt: Bei Ausbrin-
gung von mineralischen, aber auch
organischen Diingern steigt die
Salzkonzentration. Diese hohen
Salzgehalte wirken zum einen ne-
gativ auf das Bodenleben, zum an-
deren auf den Pflanzenertrag. Bei
starken Niederschlagen kann dies
zu einem Stoffeintrag in das
Grundwasser fiihren.
"Erst wenn diese Milieubedingun-
gen bekannt sind, konnen gezielte
Niihrstofferganzungen erfolgen",
erkliirte Unterfrauner.
Neben der intensiven Bodenbear-
beitung ist auch der Riickgang der
Biodiversitat durch zu enge
Fruchtfolgen ein groBesProblem-
davon -ist Christoph Felgentreu,

Ahnliche Entwicklung
"Bisher zeigen aIle Varianten in ih-
rer Pflanzenentwicklung ein sehr
einheitliches Bild - gepragt von
der regionalen sommerlichen Tro-
ckenperiode", fasste Versuchslei-
ter Holger Oest von der Bezirks-
stelle Bremervorde der Landwirt-

Niedersachsenschaftskammer
zusammen. Ob durch die unter-
schiedlichen Diingesysteme der
Einsatz von Mineraldiingern bei
gleichen Ertragen zukiinftig redu-
ziert werden kann, sollen die un-
mittelbar bevorstehende Ertrags-
ermittlung und der Vergleich in
der Fruchtfolge zeigen. Carolin LUlf

Dlingesysteme im Vergleich
Kann die Ausnutzung organischer
Diinger durch unterschiedliche
Diingesysteme verbessert und der
Einsatz von Mineraldiinger bei

Tieflader fOr Versuchstechnik
Die Landwirtschaftskammer NRW
hat in eine neue Transporteinheit
investiert. Denn ahnlich wie in der
Praxis werden auch im Versuchs-
wesen die Gerate und Maschinen
immer groBer,teurer und schwerer.
Durch den iiberregionalen Einsatz
der Versuchstechnik steigen auch
die Transportentfernungen. Be-
schafft wurden eine gebrauchte
Sattelzugmaschine mit Allrad und
Abgasnorm Euro 6 sowie ein Tief-
lader. Gerate mit einer Lange von
bis zu 10 m und einer Hohe von bis

zu 3,30 m konnen so transportiert
werden. Neben der BefOrderung
eines Parzellenmiihdreschers im
Miinsterland und am Niederrhein
wird die Maschine zum Transport
der Aussaat- und Erntetechnik fur
die Silo- und Kornermaisversuche
sowie der Verteiltechnik rur orga-
nische Diinger in ganz NRW ein-
gesetzt. Die Anschaffungskosten
lagen bei rund 175000 €. Im Ge-
genzug wurden zwei alte Transport-
einheiten verkauft. Dr. Gregor Heine,

Landwirtschaftskammer NRW
Mit diesem Spezialfahrieug transportiert die Landwirtschaftskammer NRW die
Maschinen fiir die Feldversuche zu den Standorten in ganz NRW.
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