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provoziert Resistenzen", mahnte Anbauberater l(och höchste Achtsaml<eit
besonders für den pH-Wert der Sprilz-

informativ durch die

brühe an.
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Dje Großparze[[en zeigten auch eine

Gerste, Weizen und

und Marc Deilnrann
(vorne r") führten

Feldversuche in

Reihe neuer Wege

für die Bestandes-

führung unter der novetlierten Düngeverordnung auf.,,Wir setzen auch in unserem Versuchsaufbau auf das System,
das wir empfehlen", so l(och mit Btick

etwa auf N-Eco 18, einen Sticl<stoff-

Weit über Standard
für den

Die Schwerpunl<te der Versuche im Ge-

Acl<erba u präsentierte das La nd ha ndels-

treide pacl<ten die acl<erbautich,,hei-

unternehmen S.G.L. auf seinem Feldtag

ßen Eisen" an. WechseI und l(ombination von Wirl<stoffen etwa mit dem neuen
Mittet Etatus Era weisen f ü r die Blattgesundheit im Getreide sichtbar:e Erfolge

Vie[e interessante Lösungen

in

Erftstadt-Gymnich. Etwa 60 Landwjr.te wa ren a rn Don nerstag verga ngener Woche zur Abschlussbegehung der
Fetdversuche der S.G.L. gel<ommen.

btattdünger auf Carbamidbasis. Neben
einigen weiteren Düngevarianten zur
Enttastung der N-Bilanz l<amen auch
neue pftanzenphysiotogisch wirl<same
MitteI wie',,Sugar Mover" und ,,BudPower" im Weizen zum Einsatz. Für atle
Interessierten bieten sich auf dem
Standort in Gymnich bis zur Ernte a[so
interessante Einbticl<e in neue Lösungsansätze für den Acl<erbau.

l<u ndig begleitet von den S.G. L.
Mitarbeitern Marc Deitmann, Marl<us
Schtich und Dr. Ulrich l(och sowie Vertretern der Züchterhä user na h men sie
die variantenreichen Anbau- und Sor-
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tenversuche unter die Lupe. ,,Neben der
1.4-lägigen Praxisstunde ist der traditionet[e Fetdtag ein BUter Anlass zu zeigen,
was uns bei der S.G.L. bewegt", führte
Deitmann in dje Anwendungsversuche
ein. Auf den Versuchsflächen rund um
Gut Fuhswinl<eI zeigten insgesamt
34 Wei zen-,20 Gersten- und 13 Zucl<errübensorten, was auf dem rheinischen
Standort in ihnen stecl<t. Darüber hi-

naus waren es die vjetseitigen und in
der Praxis zum TeiI wenig übtichen Be-

versuche in Erftstadt-Gymnich gab interes-

handtungs- und Anbauvarianten, die

sante Einblicke in neue Wege im Pflanzen-

neue Einblicke gaben.
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Zucl<e rrü be n -An ba usyste m ve rge be n

Die Bayer AG und die l(WS SAAT SE haben eine [angfristige Lizenzfür ihr neues Conviso-Smart-Anbausystem für Zucl<errüben an das betgische Unterneh-

men SESVanderHave vergeben.

Wie

Bayer vergangene Woche mjtteitte, so[-

len weitere Lizenzen fotgen. Der l(on-

zern ertäuterte, dass das ConvisoSmart-Anbausystem auf der lüchtung
von Zucl<errübens0rten basiere, die gegenüber Herbiziden aus der Wirl<stoffl<[asse der ALS-Hemmer mit breitem
Wirl<ungsspel<trum toterant seien. Bei
den neuen Zucl<errübenpflanzen sei ein
a n der Biosynthese von essenzie[[en
Aminosäuren beteitigtes Enzym auf natürtiche Weise verändert. Während der
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Die Abschlussbegehung der 5.G.1.-Feld-

Entwicl<tung sei en Zucl<errüben mit die-

sem spontan veränderten En zym ausgewählt und für die wejte re Züchtung ver-

wendet worden. Die Technotogie so[[
dem l(onzern zufolge im hächsten ,|ahr
zunächst Landwirten vor a[[em in Ostund Nordeuropa zur Verfügung stehen
und in der Saison 2019120 in anderen
wichtigen Märl<ten wie Deutschland,
Franl<reich und Polen eingeführt werden.

Bayer-Vertreterin Sabine Stolz betonte,
dass ma n mögtichst viele Züchter fü r
diese Technologie gewinnen wo[[e. Mit
SESVanderHave kooperiere man jetzt
mit einem starl<en Partner, der über

tangjährige Erfahrung jn der Züchtung
und im Anbau von Zucl<errüben verfüge
und einen entscheidenden Beitrag dazu
leisten könne. Der Geschäftsführer von
SESVanderHave, Rob van Tetering, l<ün-

digte äfl, ,,in l(ürze" eine Hybride mit
der Conviso-Smart-Technologie auf den
Marl<t zu bringen. l(WS-Vorstandsmjtgtied Dr. Peter Hofmann betonte, dass
sich die Vorteite des Systems [angfristig
nur mit einem guten Management von

Unl<rautresistenzen erhalten [ießen.
Man müsse a[[e Interessengruppen, so
zum Beispiet auch Forschungsinstitute

für

Zucl<errüben und Beratungsstetlen,

einbeziehen, um dieses Ziel zu erreich en.
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