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l andwirtschaft

Flacher oder tiefer bearbeiten? Was bringt es?
der raps-aussaat-Versuch vom feldtag des industriehof scherenbostel im august 2016 ist ausgewertet.

Feldversuch

harmjürgen Bruns, Lagerleiter des Indus-
triehof Scherenbostel hatte zur Rapsaus-
saat 2016 verschiedene Bodenbearbei-

tungs- und Sätechnik-Hersteller dazu bewegen 
können, im direkten Vergleich anzutreten. Die 
Aufgabe: Auf den vorgesehenen Parzellen mit 
minimaler Bearbeitung Raps nach Weizen und 
Strohhäcksel auf den Flächen auszusäen. Auf 
den sieben Parzellen wurde mit unterschied-
lichen Bodenbearbeitungsgeräten das Saatbeet 
vorbereitet. Zur Bestellung war eine Aussaat-
menge von 55 Körner/Quadratmeter vorgege-
ben. Der Boden, sandiger Lehm, war optimal 
abgetrocknet und das Stroh mürbe. Die Sorte 
Avatar ist bekannt und geschätzt. Anders als 
in diesem Sommer lag die Temperatur bei der 
Aussaat am 26. August bei gut 35 Grad. Und es 
war bereits länger trocken.

Zu den Praxisvorführungen mit Geräten 
für die Arbeitsgänge Stoppelbearbeitung und 
Mulchsaat gingen sechs Hersteller mit ihren 
Gespannen an den Start (eilbote Nr. 36/2016). 
Die Hersteller Bremer und Knoche stellten ih-
re Stoppelbearbeitung vor. Dazu gehörte der 
Mulchgrubber Champion SHG 3-23 und die 
Kurzscheibenegge KSE-2X-60. Horsch, Pöt-
tinger, Lemken und Amazone schickten je-
weils zwei Teams ins Rennen. Sie begannen 
mit einer Stoppelbearbeitung, auf die nach ei-
ner kurzen Pause die Mulchsaat folgte. Horsch 
startete mit Terrano FX, Joker 5 CT und der 
Pronto. Lemken zeigte den Rubin 9/300 U, Ka-
rat 9/300U, die Solitair 8 und Saphir 7/300 . 
Amazone arbeitete mit Catros, Cenius 4003-
2TX, Cirrus 3003 Compact, Cenius, ADP 
Spezial. Pöttinger war mit der Terrasem R3, 
Synkro 3030, Terra Disc 3001, Fox 300 mit 
Aufbau-Sämaschine unterwegs.

Erwartete Entwicklung

Gut vier Wochen nach der Saat wurde der 
Bestand erstmals begutachtet und die Pflan-
zen pro Quadratmeter ausgezählt. Bei der ers-
ten Auszählung zählte das Team an zwei un-
terschiedlichen Stellen je Parzelle die Pflanzen. 
Hierbei lagen die minimal mit flacher Kurz-
scheibeneggenbearbeitung vorbereiteten Flä-
chen zwischen 27 und 35 Pflanzen. Die tiefer 
bearbeiteten Parzellen stellten sich besser dar, 
mit einer Bestandsdichte bei 38 bis 45 Pflanzen 
pro Quadratmeter.

Bei der zweiten Feldbegehung der Versuchs-
flächen im Oktober (eilbote 44/2017) zusam-
men mit der Feldberatung Burgdorf, der Bera-
tungsfirma Ingus und Landwirten, beschränkte 
man sich nicht nur auf das Zählen. Die genaue 
Beurteilung umfasste oberirdischen Wuchs 

und die Wurzelentwicklung. Schnell war of-
fensichtlich, was alle Teilnehmer vermuteten: 
Auf den Parzellen der minimalen Bodenbear-
beitung zeigten die Pflanzen eine schwächere 
Entwicklung des Aufwuchses und eine weniger 
kräftig entwickelte Bewurzelung. Das sah auf 
den Parzellen mit tieferer Bearbeitung besser 
aus. Je tiefer das Saatbeet vorbereitet war, desto 
kräftiger sah das Wurzelwerk aus.

Ertrag ausgezählt

Die Ernte ist eingefahren, trotz alle Wetter-
widrigkeiten. Nach dem ausgesprochen milden 
Winter und einem alles andere als feuchten 
Frühjahr und nicht ganz einfachem Erntewet-
ter stehen die Erträge auf den jeweiligen Par-
zellen fest. Im jährlichen Durchschnitt ist auf 
diesem Standort, sandiger Lehm, mit den übli-
chen Saatbettvorarbeiten mit einem Ertrag von 
ca. vier Tonnen pro Hektar zu rechnen. Die 
Versuchsparzellen sind alle minimal bearbei-
tet. Das Ergebnis hat alle überrascht, denn die 
Erträge liegen anders, als es die Begutachtung 
im Herbst vermuten ließ. Der Rapsertrag auf 
der Nullparzelle, nach Stoppelumbruch und 25 
cm Pflugtiefe beträgt 3,7 t je Hektar. Aufgrund 
der Bodenbearbeitung erfolgte die Aussaat 13 
Tage nach dem Feldtag. Auf den übrigen sie-
ben Parzellen, jeweils mit unterschiedlicher 
Bearbeitungsintensität, liegen die Erträge 
zwischen 3,83 t und 4,04 je Hektar. Die Par-
zelle auf der nur die Kurzscheibenegge ohne 
Kreiselegge zur Vorbereitung zum Einsatz 
kam, liegt exakt im Mittel der Erträge aller sie-
ben Versuchsflächen. 

Fazit

Auch mit minimalster Bodenbearbeitung 
lässt sich auf dem Standort und den dortigen 
Bodenbedingungen ein solider Rapsertrag er-
zielen, der das Ni-
veau des unter Stan-
dardbedingungen 
angebauten Rapses 
erreicht. Nach dem 
Auflaufen zeigten 
sich die zu erwar-
tenden Ergebnisse. 
Wurzeln und Pflan-
zen waren in der 

Entwicklung weiter und machten einen stabile-
ren Eindruck, je tiefer das Saatbeet bereitet ge-
wesen ist. Erstaunlich ist dann jedoch der Er-
trag. Das Ertragsniveau zwischen der Parzelle 
mit dem geringsten und der mit dem höchsten 
Ertrag liegt lediglich fünf Prozent auseinan-
der. Bei der Beurteilung der jeweiligen Erträ-
ge ist der sehr milde Winter und das trocke-
ne Frühjahr zu berücksichtigen. Es zeigt sich 
bei diesem Versuch, dass ein möglichst gering 
bearbeiteter Boden auch während einer anhal-
tenden Trockenheit im Frühjahr den Pflanzen 
ausreichend Wasser bereitstellt und so anfäng-
liche Defizite der Wurzel- und Pflanzenent-
wicklung bis zur Ernte kompensieren kann.

Kai Hasse

So präsentierte sich der Standort 
mit sandigem Lehm zur Rapsaussaat 
vor einem Jahr.

Im Oktober 2016: 
Je tiefer die Be-

arbeitung, um so 
besser die Wurzel-

entwicklung.
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