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GÜTTLER: Das Wasser im Boden halten

In der Zeit zwischen der 
Stoppelbearbeitung und der 
Herbstaussaat ist es wichtig, 
das Wasser im Boden zu hal-
ten. Mit der Güttler-Prismen-
walze Mayor wird die Kapilla-
rität im Boden unterbrochen, 
sodass weniger Wasser ver-
dunstet, so der Hersteller in ei-
ner Pressemitteilung. Zugleich 
werde der Saathorizont sehr 

feinkrümelig für den guten 
Bodenschluss der Saatkörner 
hergerichtet und der Oberbo-
den grober belassen, um Erosi-
on und Verschlämmungen vor-
zubeugen.

Güttler hat eignen Angaben 
zufolge die Prismenwalze 1978 
erfunden, sie weiterentwickelt 
und angepasst. Es gebe Wal-
zen mit 6,40 bis 12,40 m Ar-

beitsbreite. Die Baureihe Ma-
yor werde mit 6,40 m, 7,75 m 
und 8,20 m Arbeitsbreite ange-
boten, beim Transport sei sie 
nur 2,40 m schmal. Mit 3–3,6 t 
Gewicht bringe die Mayor-Pris-
menwalze die erforderliche 
Masse, um trockene Kluten zu 
zerkleinern und gleichzeitig 
die Struktur im Boden zu er-
halten. 

Weitere Informationen unter 
www.guettler.org.  <<

LEMKEN: Leichter Anbaudrehpflug komplettiert Pflugprogramm

Mit dem Juwel 6 erweitert 
Lemken die Reihe der Juwel-
Anbaudrehpflüge nach un-
ten. Das leichtzügige Modell 
ersetzt ab dem kommenden 
Jahr die EurOpal und VariOpal 
5 und 6 Baureihen, so das Un-
ternehmen in einer Pressemel-
dung. Der Juwel 6 sei ab März 
2023 verfügbar. Mit 110 mm 
Rahmendurchmesser und einer 
Rahmenhöhe von 80 cm gebe 
es ihn in drei- bis fünffurchi-

ger Ausführung. In der M-Ver-
sion könnten vier verschiedene 
Arbeitsbreiten pro Körper me-
chanisch eingestellt werden. 

Der Juwel 6 M V biete eine 
stufenlose hydraulische Ar-
beitsbreitenverstellung; wahl-
weise sei eine hydraulische 
Rahmeneinschwenkung zu er-
gänzen. Zur Grundausstattung 
gehörten die bewährten Du-
ral-Körper. Für maximale An-
sprüche an die Festigkeit seien 

DuraMaxx-Körper aus gehärte-
tem Stahl erhältlich. Bei steini-
gen Verhältnissen empfehle 
sich eine mechanische Non-
Stop-Überlastsicherung. 

Sämtliche Anbaupflüge von 
Lemken seien außerdem mit 
dem neuen Pendelrad ausge-
stattet, das sich werkzeuglos 
mittels Lochkulisse in der Tie-
fe verstellen lässt. 

Weitere Informationen unter 
www.lemken.com. <<

IG PFLANZENZUCHT: Eiweißstarker Winterweizen im ersten Praxisjahr

Dieses Jahr zeigten die meis-
ten Winterweizensorten trotz 
niedriger Erträge unterdurch-
schnittliche Eiweißgehalte. Ei-
ne Ausnahme sei die neue A-
Sorte Absolut, so die IG Pflan-
zenzucht. Die Sorte habe be-
reits in der dreijährigen Wert-
prüfung von 2019 bis 2021 mit 
der Kombination von Frühreife, 

Ertragsvermögen und Eiweiß-
gehalt überzeugt, so das Un-
ternehmen. Eine Qualitätsaus-
wertung von verschiedenen 
Standorten habe sein gutes Ei-
weißbildungsvermögen, auch 
im Trockenjahr 2022, belegt. 

Das Merkmal Eiweißgehalt 
werde bei der Einstufung der 
neuen A-Weizensorten nicht 

mehr berücksichtigt, heißt es 
in einer Pressemeldung der IG. 
Viele A-Sorten erreichten da-
her häufig nicht mehr die er-
forderlichen Eiweißwerte für 
die Ausbezahlung des Quali-
tätszuschlages. Die Sorte Ab-
solut sei hier die Ausnahme 
mit Eiweißgehalten von 14,9 % 
in Praxisbetrieben. Mit einer 

überdurchschnittlichen Ein-
stufung im Eiweißgehalt (Note 
6) sei Absolut „außergewöhn-
lich“ im A-Winterweizen-Sor-
timent. Die Empfehlung des 
Unternehmens: Jetzt Z-Saat-
gut für die Aussaat 2022 si-
chern. Weitere Informationen:  
www.ig-pflanzenzucht. de 

 << 

KWS: Beizlösung stärkt und schützt jetzt auch Hybridroggen

Die Beizlösung Initio vereint 
laut KWS eine fungizide Stan-
dardbeize und eine Zusatzbe-
handlung. Sie soll junge Rog-
genpflanzen stärken und sie ge-
gen äußere Einflüsse schützen. 
Gleichzeitig würden die Wur-
zel- und Jugendentwicklung so-
wie die Nährstoffaufnahme un-
terstützt. Die Initio-Beizlösung 
bietet KWS jetzt auch für Hyb-
ridroggen in drei Varianten an.

Bei Aufkommen von Wind-
halm und Ackerfuchsschwanz 
und der damit unerlässlichen 

Herbizidmaßnahme im Herbst 
empfiehlt KWS neben der fun-
giziden Standardbeize den Ein-
satz von Initio, bestehend aus 
Bacillus Paralicheniformis, 
Seegrasextrakt, Mangan, Zink 
und Kupfer. Das stärke den 
Roggen, mache ihn robuster 
gegen Umwelteinflüsse, sorge 
für ein gut ausgebildetes Wur-
zelsystem mit hohem Feinwur-
zelanteil und erhöhe die Nähr-
stoffaufnahme. 

Initio Insect+ sei ein Beiz-
schutz, der durch das enthal-

tene Cypermethrin eine siche-
re Wirkung gegen die Getrei-
debrachfliege, Drahtwurm und 
auch gegen Getreidelaufkäfer 
biete. 

Die Beizvariante Initio Ex-
pert ermögliche dem Land-
wirt eine hohe Flexibilität bei 
der ersten Wachstumsregler-
maßnahme im Frühjahr. Das 
mit der Saatgutbeizung aus-
gebrachte Carboxamid besitze 
eine lang anhaltende Depot-
wirkung gegen die wichtigs-
ten Blattkrankheiten, sodass 

die erste fungizide Behand-
lung im Frühjahr entfallen 
oder später erfolgen könne. 
Darüber hinaus unterstützt 
diese Beizvariante die Pflanze 
bei der Bestandesetablierung 
sowie der Überwinterung und 
wirke sich positiv auf die Wur-
zelentwicklung aus, so KWS. 

Die Hybridroggensor ten 
KWS Tayo und KWS Serafino 
sind mit allen drei Beizvarian-
ten erhältlich. 

Weitere Informationen unter 
www.kws.de. <<

Die Güttler-Prismenwalze Ma-
yor schafft ein hervorragendes 
Saatbett. 

Der Juwel 6 ist für Traktoren 
von 70 bis 130 PS geeignet. 




