
23Wirtschaft■ BAUERNBLATT | 17. Oktober 2020 

Bodenseminar der Deutschen Saatveredelung in Brunsbüttel

Mit Zwischenfrüchten für Erholung sorgen

„Boden ist der Magen der Pflan-
zen“, verdeutlichte Andreas Kral-
linger, Berater der Deutschen Saat-
veredelung (DSV) für die Region 
Nordwestdeutschland, die Moti-
vation für die DSV-Seminarreihe 
„Das System Boden besser verste-
hen“, die am Montag Station auf 
dem Betrieb von Christian Bley in 
Brunsbüttel, Kreis Dithmarschen, 
machte.

Die DSV will mit ihrem Bera-
tungsangebot „Innnovation und 
Fortschritt ins Feld bringen“. Für 
optimale Erträge sei es wichtig, Bo-
denbiologie, -chemie und -physik 
in Einklang zu bringen, insbeson-
dere da die Verwendung von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln im-
mer weiter eingeschränkt werde. 

Laut Krallinger ist Bodenverdich-
tung Schadfaktor Nummer eins. 
Eine vielfältige Zwischenfruchtmi-
schung könne jedoch durch ihre 
Wurzelbildung für Durchlockerung 
und Durchlüftung sorgen und da-
mit auch zum Humusaufbau beitra-
gen. „Zwischenfrüchte sind wie Ur-
laub für den Boden“, betonte der 
DSV-Berater.

Die Sprache der Wurzeln
Wie sich ein Boden mit einfachen 

Mitteln analysieren lässt, zeigte 
Dr. Gernot Bodner von der Univer-
sität für Bodenkultur Wien (Boku). 
Mit der Rollprobe zur Feststellung 
der Körnung ließen sich bereits vie-
le Kenngrößen ableiten, wie die 

Wasserspeicherkapazität. Für die 
Beschreibung des Bodenzustandes 
empfiehlt er einen Blick in das Pro-
fil. Fließende Bodenhorizontüber-
gange seien ein Merkmal für hohe 
Bodenfruchtbarkeit. Die Wurzel-
ausbildung gebe Erkenntnisse zu 
Begrenzungsschichten, an denen 
sich die Wurzeln „schwertun“. 

Aus Bodners Sicht sollte mechani-
sche Bodenbearbeitung immer mit 
pflanzenbaulichen Maßnahmen 
flankiert werden, da Lockerungs-
effekte sonst schon nach wenigen 
Monaten verpufften. Der Vergleich 
des Ackerprofils mit dem Profil am 
Ackerrand mit dauerhaftem Be-
wuchs lasse zusätzliche Schlüsse 
über die Effekte der vergangenen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen zu, 
zum Beispiel auf das Regenwurm-
vorkommen.

Bodenleben fördern
Partner der DSV bei der Ausrich-

tung des Bodenseminars waren das 
Landhandelsunternehmen Trede & 
von Pein sowie Karner Düngepro-
duktion (Akra). „Kalk ist der Va-
ter der Dünger“, wies Akra-Bera-

ter Dr. Ulrich Völker auf die hohe 
Bedeutung des Kalkgehalts im Bo-
den hin. 

Er zeigte, wie sich mit Salzsäure 
die Pufferfähigkeit eines Bodens 
bestimmen lässt (Karbonatpro-
be). Mit einer Schüttelprobe und 
pH-Streifen untersuchte er zudem 
den pH-Wert der Bodenlösung, 

welche einen entscheidenden Ein-
fluss auf das Bodenleben habe. 

„In einem pH-Bereich zwischen 6,2 
und 7,75 fühlen sich Bodenbakteri-
en und -pilze wohl“, so Völker. Für 
ein gesundes Bodenleben und eine 
gute Bodenstruktur sei dieser Be-
reich ein wichtiges Management-
ziel.  Dr. Robert Quakernack

An der Profilgrube auf dem Acker von Christian Bley versammelten sich rund 40 Teilnehmer.  Fotos: rq

Aus der Profilgrube heraus beobachtet Dr. Ulrich Völker, wie Dr. Gernot Bod
ner mittels Rollprobe Informationen zur Korngrößenverteilung gewinnt.

Andreas Krallinger erläuterte die 
Vorzüge verschiedener Zwischen
früchte wie Sorghum.


