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BELCHIM CROP PROTECTION

Schnecken am Start? 

Burgdorf. Im August ist das 
Belchim-Schneckenmonitoring 
bei den ersten Teilnehmenden 
gestartet. Spätestens nach der 
Aussaat werden die Folien 
ausgelegt. Mittlerweile ist in 
allen Regionen der Raps gesät 
und werden Ergebnisse erfasst. 
Von Norden nach Süden durch 
Deutschland wurden schon 
Schnecken gesichtet, ansonsten 
war es bis jetzt ruhig. 

Nach der langen Trockenheit in 
den meisten Regionen und den 
jüngsten ersehnten Regenfällen 
deutschlandweit ist die große 
Frage: Geht die Saat auf? 
Kommen die Schnecken zurück? 
In den Vormonaten gab es teils 
starke Populationen der 
Schädlinge. Es bleibt abzuwar-
ten, was das aktuelle Wetter 
bewirkt. Schnecken überdauern 
Trockenphasen tiefer im Boden 
und können nach stärkeren 
Regenfällen relativ rasch ein 
hohes Schadpotenzial aufbauen. 
In mehreren Regionen ist die 
Schadschwelle bereits erreicht. 
Es lohnt sich also genau 
hinzuschauen.

Unter www.schneckenmonito-
ring.de zeigt eine interaktive 
Karte mit Diagramm den 
aktuellen Schneckendruck, seine 
Entwicklung, die Witterung und 
die Rapsentwicklung. Wer es 
genauer wissen möchte, zoomt 
in die Karte. Die Monitoring-
Daten kommen von Landwirten 
und Beratern aus ganz Deutsch-
land, die von der Rapsaussaat 
bis zum Sechsblattstadium 
montags und donnerstags 
tagesaktuell melden. Auch 
Nullfunde werden erfasst.

Das Monitoring von Belchim 
Crop Protection gebe somit 
während der Saison wertvolle 
Informationen über das 
Gefährdungspotenzial durch 
Schneckenfraß und helfe bei der 
effi zienten Bekämpfung der 
Schädlinge.
www.schneckenmonitoring.de

I.G. Pflanzenzucht

Volle Silos und beste 
Methanausbeuten

Die I.G. Pflanzenzucht bietet 
speziell für die Ganzpflan-

zensilage selektierte und gezüch-
tete Wintertriticale-Sorten an. Vor 
allem in trockenen Jahren seien 
die IG-GPS-Sorten aufgrund der 
frühen Ernte und der Ausnutzung 
der Winterfeuchtigkeit die ideale 
Lösung, um Grundfutterreserven 
oder Nährsubstrate für die Bio-
gasanlage aufzubauen, so das Un-
ternehmen. Das GPS-Portfolio 
der I.G. Pflanzenzucht sei speziell 
für die Ganzpflanzensilage und 
die flexible Doppelnutzung ge-
züchtet. Im Rahmen der Zulas-
sung beim Bundessortenamt sind 
diese Sorten für die Silonutzung 
mehrjährig geprüft. Die masse-
wüchsigen Sorten unterscheiden 
sich von „reinen“ Körnertriticale-
Sorten durch sehr hohe Trocken-
masseerträge und Methanaus-
beuten. Vor allem in trockenen 
Jahren wie diesem seien die IG- 
GPS-Sorten aufgrund der frühen 
Ernte und der Ausnutzung der 
Winterfeuchtigkeit die ideale 

 Lösung, um Grundfutterreserven 
oder Nährsubstrate für die Bio-
gasanlage aufzubauen. Mit den 
Wintertriticale-Sorten Tender 
PZO, Allrounder PZO, Torben, 
 Trimasso und Resolut PZO biete 
die I.G. Pflanzenzucht vielfältige 
Lösungen für die Ganzpflanzensi-
lage an.

Mehrjährig beste Erträge 
bei der Trockenmasse

Die ertragsstarke Wintertriticale 
Tender PZO erzielt mehrjährig 
beste TM-Erträge für die Biogas-
anlage. Zusätzlich sichere die 
überragende Standfestigkeit sehr 
hohe Erträge ab. Mit ihrer Froh-
wüchsigkeit überzeuge die Sorte 
seit Jahren nicht nur in den Lan-
dessortenversuchen, sondern vor 
allem in der Praxis.
Die neue Sorte Allrounder PZO 
biete höchste TM-Erträge und 
wurde entsprechend mit der Best-
note APS 8 im TM-Ertrag einge-
stuft. Die Sorte bildet massive, ho-

Mit den passenden Sorten sind volle Silos garantiert.  FOTO: WERKBILD

he Pflanzen aus, die durch eine 
ausgezeichnete Standfestigkeit 
abgesichert seien. 

Perfekt abgerundet werde das 
Profil der Sorte  durch ihre hervor-
ragende Resistenzausstattung ge-
gen Mehltau, Blattseptoria und 
Gelbrost. Allrounder PZO sei ein 
Multi-Talent und auch in der Kör-
nernutzung offiziell geprüft. Mit 
seiner überragenden Blattgesund-
heit und soliden Standfestigkeit 
eigne sich die Sorte auch zum 
Drusch.
Torben sei aktuell eine der blatt-
gesündesten Triticalesorten am 
Markt. Mit seinen überragenden 
Rostresistenzen in Kombination 
mit Mehltau sei er insbesondere 
für den Anbau auf gefährdeten 
Standorten geeignet, um hier Fun-
gizidmaßnahmen einzusparen. 
Trotz seiner enormen Pflanzenlän-
ge (APS 8) bleibe er in der Silo-
Nutzung wunderbar standfest.

Viel Biomasse und 
sehr standfest

Trimasso besteche durch eine ho-
he Biomasseproduktion bei exzel-
lenter Standfestigkeit. Durch ihre 
hervorragenden Resistenzeigen-
schaften und der unkomplizierten 
Bestandesführung sei Trimasso 
auch für den extensiven Anbau 
ideal geeignet.

Die erste Sorte für 
den Grünschnitt

Mit Resolut PZO, der ersten zuge-
lassenen Grünschnitttriticale in 
Deutschland, eröffne sich ein völ-
lig neues Marktsegment. Durch 
die Aussaat im September werde 
die Winterfeuchte ideal ausge-
nutzt und die frühe Beerntung Mit-
te/Ende Mai erweitere das Anbau-
fenster und damit das Leistungs-
potenzial nachfolgender Zweit-
früchte. 

Außerdem eigne sich die Sorte 
zur GPS-Nutzung, erziele auch 
hier überragende TM-Erträge und 
bringe mehr Diversität und Sicher-
heit im Anbau.  RED

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.ig-pfl anzenzucht.de
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Markteinführung von Nucrop 

Köln. Der deutsche Pfl anzenschutz sieht sich in 
Zeiten sinkender Produktverfügbarkeiten in einer 
schwierigen Situation. In Zusammenarbeit mit dem 
Aachener Start-up Crop.Zone treibt der australische 
Pfl anzenschutzmittelhersteller Nufarm die Entwick-
lung alternativer Pfl anzenschutzlösungen weiter 
voran. Im vergangenen Jahr hat Nufarm das erste 
Mal die neue hybridelektrische Lösung Nucrop zur 
Sikkation von Kartoffeln vorgestellt. Nucrop 
ermögliche Kartoffelbauern die zuverlässige 

Sikkation ihrer Kartoffeln mit Strom – und damit eine 
rückstandsfreie Alternative zu bisherigen chemi-
schen Methoden.

Nach zwei Jahren intensiver Praxistests im Feld und 
der Weiterentwicklung der Maschine stehe Nucrop in 
diesem Jahr erstmals interessierten Landwirten zur 
Verfügung. Nufarm kooperiert dabei mit einem 
langjährigen Partner. Die Agravis Raiffeisen AG 
unterstützt das Projekt in diesem Jahr exklusiv und 
vermittelt die hybrid-elektrische Kartoffelsikkation an 
interessierte Landwirte. Des Weiteren wird das 
Projekt im Rahmen von Feldtagen und Messen einem 
breiten Publikum präsentiert.  nufarm.de


