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Ein Landwirt ist nach dem Arbeitneh-

merentsendegesetz (AEntG) nicht 

verpflichtet, die Arbeitszeiten seines 

Arbeitnehmers aufzuzeichnen. Unter-

lässt er die Aufzeichnungen, verhält 

er sich nicht ordnungswidrig. Das hat 

der 3. Senat für Bußgeldsachen am 

18.10.2016 beschlossen und damit 

die erstinstanzliche Entscheidung des 

Amtsgerichts Bielefeld bestätigt.

Der heute 31 Jahre alte Betroffene 

aus Extertal ist Inhaber eines land-

wirtschaftlichen Betriebes. In diesem 

beschäftigt er einen heute 43 Jahre 

alten Arbeitnehmer. Dessen Arbeits-

vertrag legt die Arbeitszeit und das 

monatliche Bruttogehalt fest. Der Ar-

beitsvertrag unterfällt einem durch 

Rechtsverordnung für allgemein ver-

bindlich erklärten Tarifvertrag, der 

Mindestentgelte für Arbeitnehmer im 

Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

sowie im Gartenbau regelt.

Aufgrund einer Selbstanzeige des Be-

troffenen erließ das Hauptzollamt Bie-

lefeld als Bußgeldbehörde gegen den 

Betroffenen wegen vorsätzlichen Ver-

stoßes gegen das Arbeitnehmerent-

sendegesetz im Februar 2015 einen 

Bußgeldbescheid und verhängte ein 

Bußgeld von 1 000 €. Dem Betroffe-

nen wurde zur Last gelegt, als Inhaber 

eines landwirtschaftlichen Betriebes 

ab dem 01.01.2015 keine Aufzeich-

nungen über Beginn, Ende und Dauer 

der täglichen Arbeitszeit des Arbeit-

nehmers geführt zu haben. Die Buß-

geldbehörde vertrat die Auffassung, 

der Betrieb des Betroffenen unterliege 

dem Geltungsbereich des AEntG und 

verpflichte den Betroffenen zu den in 

Frage stehenden Aufzeichnungen.

Auf den Einspruch des Betroffenen 

sprach das Amtsgericht Bielefeld den 

Betroffenen von dem erhobenen Vor-

wurf frei. Die gegen die erstinstanzli-

che Entscheidung von der Staatsan-

waltschaft Bielefeld erhobene Rechts-

beschwerde ist nach der Entschei-

dung des 3. Senats für Bußgeldsachen 

des Oberlandesgerichts Hamm erfolg-

los geblieben. Der Betroffene habe 

sich, so der Senat, nicht ordnungswid-

rig verhalten, weil er die Arbeitszeiten 

seines Arbeitsnehmers seit dem 

01.01.2015 nicht aufgezeichnet habe. 

Die in Betracht kommende Bußgeld-

vorschrift des § 23 Abs. 1 Nr. 8 AEntG 

in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 1 

oder 2 AEntG sei auf den vorliegenden 

Fall nicht anzuwenden.

Die Aufzeichnungspflicht des § 19 

Abs. 1 AEntG bestehe, soweit auf das 

Arbeitsverhältnis Rechtsnormen eines 

für allgemeinverbindlich erklärten Tarif-

vertrages oder einer entsprechenden 

Rechtsverordnung über die Zahlung von 

Mindestentgelt, die Einziehung von So-

zialkassenbeiträgen oder über Ur-

laubsansprüche anzuwenden seien. 

Das sei vorliegend zwar der Fall. Aller-

dings sei der Anwendungsbereich des 

§ 19 Abs. 1 AEntG beschränkt. Die Re-

gelung gelte nur für die in § 4 Abs. 1 

Nr. 1 AEntG ausdrücklich bezeichneten 

Branchen des Bauhaupt- und des Bau-

nebengewerbes. Den Bereich der Land-

wirtschaft führe das Gesetz in diesem 

Zusammenhang nicht auf. Rechtskräfti-

ger Beschluss des 3. Senats für Buß-

geldsachen des Oberlandesgerichts 

Hamm vom 18.10.2016 (3 RBs 277/16). 

Christian Nubbemeyer, 

Pressedezernent

Das Urteil des OLG Hamm zu Auf-

zeichnungspflichten in Landwirtschaft 

und Gartenbau hatte der Präsident 

des Provinzialverbandes Rheinischer 

Obst- und Gemüsebauer, Christoph 

Nagelschmitz, Ende Oktober begrüßt. 

Demnach sei eine Aufzeichnungs-

pflicht der Arbeitszeiten nicht für alle 

Arbeitnehmer in Landwirtschaft und 

Gartenbau begründet. 

Jetzt bat Nagelschmitz den nord-

rhein-westfälischen Minister für Ar-

beit, Integration und Soziales, Rainer 

Schmeltzer, in einem Brief, das Urteil 

zu respektieren und die Prüfbehör-

den, wie etwa den Zoll, zu einer ent-

sprechenden Prüfpraxis anzuweisen.

In Landwirtschaft und Gartenbau war 

durch den Abschluss eines Mindest-

entgelttarifvertrages mit der IG BAU 

eine Ausnahme vom gesetzlichen Min-

destlohn vereinbart worden. Bundesar-

beitsministerin Nahles habe vor diesem 

Hintergrund die Auffassung vertreten, 

hinsichtlich der Aufzeichnungspflichten 

für Landwirtschaft und Gartenbau nicht 

die Regelungen des Mindestlohngeset-

zes, sondern die Regelungen des Ar-

beitnehmer-Entsendegesetzes anzu-

wenden.     Das Oberlandesgericht Hamm 

habe jetzt letztinstanzlich festgestellt, 

dass Unternehmen der Landwirtschaft 

und des Gartenbaus Aufzeichnungs-

pflichten nicht, wie es das Arbeitneh-

mer-Entsendegesetz vorschreibt, für 

alle Arbeitnehmer erfüllen müssen. Le-

diglich die Aufzeichnungspflichten nach 

dem Mindestlohngesetz seien zu erfül-

len.  

Ohne eine entsprechende Dienstan-

weisung an die zuständigen Behör-

den würde die bisherige Prüfpraxis 

fortgeführt, so Nagelschmitz in sei-

nem Brief an Minister Schmeltzer. Ar-

beitgeber, die entsprechend dem jetzt 

gefällten Urteil bei sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten die Auf-

zeichnung der Arbeitsstunden unter-

ließen, müssten weiterhin mit der 

Festsetzung von Geldbußen rechnen. 

Sie sähen sich dann veranlasst – und 

dies zu Recht – hiergegen im Wege 

des Einspruchs und der Anrufung der 

Gerichte vorzugehen. Dies sollte auch 

im Sinne des Bürokratieabbaus öf-

fentlicher Verwaltungen verhindert 

werden, so Nagelschmitz. 

Minister Schmeltzer hat in der Zwi-

schenzeit geantwortet. Er stuft das 

Urteil des OLG Hamm als „rechts-

irrtümlich“ ein und besteht auf ei-

ner Fortführung der Aufzeich-

nungspflichten für alle Mitarbeiter 

in Landwirtschaft und Gartenbau. 

Es bleibt abzuwarten, ob Ministerin 

Nahles die Prüfanweisungen des 

Zolls ändern wird. Bis dahin wird 

weiterhin empfohlen, die Aufzeich-

nungen im bisherigen Umfang zu 

führen.  ◻

Aufzeichnungspflichten
Oberlandesgericht Hamm klärt zur Landwirtschaft

Prüfpraxis anpassen!
Präsident Nagelschmitz schreibt Brief

Präsident Chris-

toph Nagel-

schmitz bat den 

nordrhein-west-

fälischen Arbeits-

minister Schmelt-

zer in einem 

Brief, das Urteil 

des OLG Hamm 

zur Aufzeich-

nungspflicht zu 

respektieren und 

die Prüfpraxis 

entsprechend an-

zupassen
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Kommentar

Wenn die Tage wieder 

länger werden ...

S
chon Mitte Januar ist deutlich spürbar, wie die Ta-

geslänge allmählich zunimmt und dem Licht neuen 

Raum bietet. Das Licht als Zeichen für das Leben 

verleiht auch dem Lebensrhythmus der Menschen neuen 

Schwung, die Freude über die ersten wärmenden Sonnen-

strahlen des Jahres setzt neue Kräfte frei und schafft Platz 

für Ideen. Jahr für Jahr wiederholt sich dieses Szenario in 

gleicher Weise, vermutlich schon seit Beginn der Evoluti-

on. Es bildet damit den Gegenpol zum Niedergang der 

Dinge, der genauso wie der Schaffungsprozess ein fester 

Bestandteil des Ablaufs ist.

Das Leben der Spargel- und Beerenanbauer ist sehr eng an 

die Abläufe der Natur gebunden und wenn ihre Berufskol-

legen aus anderen Bereichen der Landwirtschaft noch lan-

ge nicht an die ersten Arbeiten auf dem Feld denken, sind 

sie schon lange unterwegs, denn wer frühzeitig mit seinen 

Produkten auf dem Markt bzw. beim Kunden ist, hat die 

Chance auf einen positiven Einstieg in die Saison. Also 

herrscht oftmals schon sehr zeitig im Jahr reger Betrieb auf 

den Höfen. Sobald die Flächen befahrbar sind, werden die 

ersten Arbeiten durchgeführt und  - sofern die Bodenver-

hältnisse dies erlauben – Dämmarbeiten, das Auflegen von 

Folien oder der Aufbau von Tunneln durchgeführt. In gro-

ßen Schritten wird erkennbar, wie etwas geschaffen wird, 

gemeinsam und nur mit der Unterstützung vieler. Dieses 

Gefühl spiegelt wider, was für zahlreiche Menschen auf den 

Höfen ein ausschlaggebender Aspekt für die Freude an ih-

rem Beruf ist – gemeinsam etwas schaffen.

Losgelöst von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, von 

manchmal schwer erfüllbaren gesellschaftlichen Forde-

rungen, vom Zwang zu mehr Effizienz und Innovation, gibt 

es also noch eine weitere Ebene, die das Leben und die 

Zufriedenheit auf den Höfen mitbestimmt. Und das ist gut 

und wichtig so! Diese Ebene umfasst im Grundsatz den 

Kern unserer Einstellung:  Mit gutem Gewissen ein in vieler 

Hinsicht hochwertiges Naturerzeugnis zu schaffen, das bei 

den Kunden auf ein positives Echo stößt und deren Le-

bensfreude hebt.

Wie weit ist dieser Ansatz aber inzwischen durch eine Fülle 

von Auflagen und Reglementierungen aus dem Fokus des 

betrieblichen Alltags gerückt. Bauvorschriften, Zoll, Amt für 

Arbeitsschutz, Qualitätssicherung und Zertifizierung, Prü-

fung durch die Sozialversicherung, Kassenprüfung durch 

das Finanzamt, Düngeverordnung, Brandschutzverord-

nung, Naturschutzauflagen, …., die Liste ließe sich prob-

lemlos weiter fortsetzen. Deutlich wird, wie wenig Zeit Be-

triebsleitern heute noch für ihre eigentliche Aufgabe, näm-

lich die Erzeugung eines Naturproduktes, das bei den Kun-

den auf Zuspruch trifft und zudem die ökonomische Grund-

lage für eine zukunftsgerichtete Fortführung des Betriebes 

bietet, bleibt. Das Bild des Betriebsleiters und dessen Auf-

gabenstellung hat sich in den zurückliegenden Jahren er-

heblich gewandelt. Zu vermuten bleibt, dass ein noch grö-

ßerer Wandel bevorsteht, das Stichwort der Digitalisierung 

4.0 mit der Folge veränderter Arbeitsabläufe mag vielleicht 

nur ein erster Hinweis sein. 

Im Hintergrund vollzieht sich ein stilles Sterben. Fast laut-

los verabschieden sich vorwiegend kleinere Höfe von der 

Bühne und steigen aus dem Anbau aus. Ihre Flächen wer-

den meist von größeren, wachstumsorientierten Betrieben 

übernommen,  die in innovative und hochtechnisierte An-

bauverfahren investieren und die Vermarktung zukunftsori-

entiert ausrichten. In allen Bereichen nimmt dabei die Pro-

fessionalität zu.  Wer dies nicht rechtzeitig erkennt und die 

Strukturen entsprechend angleicht, wird durch die Geset-

ze der Marktwirtschaft eines Besseren belehrt. Wer glaubt, 

die Emotionalität verliere in diesem Kontext an Bedeutung, 

hat außer Acht gelassen, wie wichtig es ist, die Kunden mit 

einer Geschichte zum eigenen Hof, zum eigenen Spargel 

oder den selbstgeernteten Beeren abzuholen, um deren 

Sehnsucht nach einer intakten Heimat und einem einzigar-

tigen Produkt zu erfüllen.

Was bleibt über bei dieser zuweilen etwas nüchtern anmu-

tenden Betrachtung von außen: Das Umfeld und auch das 

Leben auf den Höfen hat sich in den vergangenen Jahren 

z.T. deutlich gewandelt, insbesondere die Aufgaben an die 

Betriebsleiter sind völlig andere als vielleicht vor 20 Jahren 

– und sie werden sich in greifbarer Zukunft nochmals, viel-

leicht noch gravierender als erwartet, ändern. Was dabei 

jedoch nie verloren gehen darf, ist die Faszination für die 

Natur, für den Geruch der Erde, wenn der Spargel aufge-

dämmt wird, für das Wachstum der Pflanzen, für die Ernte 

der ersten Spargelstangen oder Erdbeeren, für die Mühe, 

die Mitarbeiter aus nah und fern auf sich nehmen, um ge-

meinsam den Erfolg zu ernten. Ein schönes Gefühl für ei-

nen der schönsten Berufe und Berufungen der Welt. 

Wenn die Tage wieder länger werden dürfen wir uns mit ein 

wenig Stolz und in voller Erwartung auf das nahende Früh-

jahr und die bevorstehende Ernte darauf freuen, was unse-

ren Beruf so reizvoll macht. Im Namen unserer Redaktion 

wünsche ich Ihnen einen guten Einstieg in die Saison 2017.

»  Losgelöst von 

Kennzahlen gibt es 

noch eine weitere Ebe-

ne, die das Leben auf 

den Höfen mitbestimmt. 

Thomas Kühlwetter
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ENERGIEEFFIZIENZ:

Förderung auf 

25 Mio. € erhöht 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian 

Schmidt hatte Mitte letzten Jahres allen 

Grund zur Freude: „Der gute Start des Pro-

gramms zeigt: Energieeffizienz ist Klima-

schutz, und beim Klimaschutz sind Land-

wirtschaft und Gartenbau aktiv mit dabei. 

Innovation, Forschung und eine moderne, 

nach vorne gerichtete Landwirtschaft sind 

für mich die Antworten auf Zukunftsfragen 

wie Ernährungssicherung und Klimaschutz.“

Von Schmidts Begeisterung ließ sich auch 

der Präsident der Bundesanstalt für Landwirt-

schaft und Ernährung, Dr. Hanns-Christoph 

Eiden, anstecken: „In der Landwirtschaft und 

im Gartenbau gibt es noch ein großes Ener-

gieeinsparpotenzial. Umso erfreulicher ist es, 

dass viele Landwirte und Gartenbauer die 

Förderung in Anspruch nehmen und das Pro-

gramm den Bedarf in der Praxis trifft.“

Neben der Förderung einer Reihe von Neu-

bauten wurden im letzten Jahr mehrere hun-

dert Zuschüsse für den Austausch von Mo-

toren oder Ventilatoren, den Einbau von Fre-

quenzumrichtern zur Stromeinsparung so-

wie auch für den Einbau von Milchvorkühlern 

oder Dämm-Maßnahmen bewilligt. Dass 

diese Maßnahmen sich lohnen, zeigt das 

Beispiel des Milchvorkühlers: Er spart bis zu 

50 % Strom im Jahr und hat sich innerhalb 

von drei Jahren amortisiert.

Zahlenmäßig besonders stark nachgefragt 

wurde die Beratungsförderung. Die Kosten 

für diese Beratung, die Betrieben Energieein-

sparmöglichkeiten aufzeigt und unter wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten Modernisie-

rungsmaßnahmen empfiehlt, können bis zu 

80 % bezuschusst werden. Außerdem bietet 

das Bundesprogramm Energieeffizienz den 

Betrieben die Möglichkeit, ihr Wissen über 

energieeffiziente Maßnahmen bei sog. „Ener-

gieeffizienztischen“ auszutauschen.

Im Bereich der investiven Förderung war, 

wenig überraschend, die Modernisierung 

und der Neubau von Gewächshäusern von 

besonderem Interesse. Bei rund zwei Drittel 

der Anträge auf Förderung von energieeffizi-

enten Neubauten handelte es sich um Ge-

wächshausneubauten sowie um den Neu-

bau von Kühllägern. Im Bereich der Moder-

nisierung wurde insbesondere die Förderung 

von Energieschirmen sowie der Umdeckung 

von Gewächshäusern genutzt.

Die Steigerung der Energieeffizienz ist ein 

wichtiger Baustein der deutschen Energie-

politik. Im sog. Nationalen Aktionsplan Ener-

gieeffizienz (NAPE) wird davon ausgegan-

gen, dass die „umweltfreundlichste und 

günstigste Kilowattstunde diejenige ist, die 

wir gar nicht erst verbrauchen“. Deshalb be-

ruht die „Energiewende“ da rauf, die Energie-

effizienz zu steigern, den Energieverbrauch 

zu senken und die erneuerbaren Energien 

weiter auszubauen, um die verbleibende 

Nachfrage abzudecken.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel ge-

macht, den Primärenergieverbrauch bis zum 

Jahr 2020 gegenüber 2008 um 20 % zu sen-

ken und bis 2050 zu halbieren. Das Bundes-

programm zur Förderung von Maßnahmen 

zur Steigerung der Energieeffizienz in der 

Landwirtschaft und im Gartenbau ist ein Ele-

ment zur Umsetzung der im NAPE aufge-

führten Ziele und beinhaltet verschiedene 

Maßnahmen zur Erhöhung des Energieein-

sparpotenzials. 

Für deren Umsetzung stehen für die Jahre 

2017 und 2018 je 25 Mio. € zur Verfügung. 

Gefördert werden Maßnahmen in zwei Berei-

chen: „Zum einen werden Beratung und Wis-

senstransfer gefördert, um Informationsdefi-

zite abzubauen und betriebsindividuelle Maß-

nahmen zur Steigerung des Energieeinspar-

potenzials aufzuzeigen. Zum anderen werden 

Investitionen für langlebige Wirtschaftsgüter 

gefördert, die die Energieeffizienz des Pro-

duktionsprozesses landwirtschaftlicher Pri-

märerzeugnisse maßgeblich steigern.“

Im Bereich Investitionsmaßnahmen sind 

„einzelne oder mehrere Investitionen eines 

Antragstellers zum Ersatz oder zur Nach- 

beziehungsweise Umrüstung von einzelnen 

Anlagen oder Aggregaten in den folgenden 

Technologien durch hocheffiziente, am Markt 

verfügbare Anlagen oder Aggregate“ förder-

fähig wie „elektrische Motoren und Antriebe, 

Pumpen, Ventilatoren, Anlagen zur Kälteer-

zeugung, Wärmespeicher, Umdeckung der 

Gewächshaushülle von Einfacheindeckung 

auf festinstallierte Mehrfachbedachung und 

Einbau von Energieschirmen mit eigenem 

Antrieb in ein bestehendes Gewächshaus“.

Ebenso wird im Rahmen der „Optimierung 

von Systemen oder Teilsystemen zur Ver-

minderung des Energieverbrauchs auf der 

Grundlage eines betriebsindividuellen Ener-

gieeinsparkonzepts, der Ersatz und die Er-

neuerung technischer Systeme auf der Basis 

energiesparender Technologien gefördert. 

Die systemische Optimierung umfasst dabei 

alle Anlagen beziehungsweise Anlagenteile, 

die dazu beitragen, den Energieverbrauch 

eines Systems zu verringern.“

Und auch vor der „Förderung des Neubaus 

von Niedrigenergie-Gebäuden für die pflanz-

liche Erzeugung“  macht der NAPE nicht 

Halt: „Bei Neubau-Investitionen in Niedrig-

energie-Gebäude (beispielsweise Gewächs-

häuser, Kulturräume, Kühllager, Trocknungs-

anlagen), die der Produktion pflanzlicher 

Primärerzeugnisse (einschließlich Pilzen) 

beim Erzeuger dienen, ist die erreichbare 

Energieeinsparung im Vergleich zum heuti-

gen Standard (Referenz) durch ein Gutach-

ten zu ermitteln“. Gefördert wird mit einem 

Investitionszuschuss von bis zu 40 %.

Weitere Informationen und Antragsformulare 

lassen sich bei der Geschäftsstelle des Bun-

desprogramms zur Förderung von Maßnah-

men zur Steigerung der Energieeffizienz in 

der Landwirtschaft und im Gartenbau unter 

www.ble.de/energieeffizienz abrufen.

 Tim Jacobsen

Die Antragstellung für die Umrüstung von Be-

leuchtungssystemen musste bis zum 

31.12.2016 erfolgen. Für alles andere, was för-

derfähig sein könnte, können noch bis Ende 

2018 Anträge gestellt werden Foto: Jacobsen
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Und als sei es so geplant gewesen: In 

derselben Woche, in der auch die Un-

ternehmertage stattfanden, begründe-

te die Gesellschaft der deutschen 

Sprache ihr Wort des Jahres: „post-

faktisch“: „Immer größere Bevölke-

rungsschichten sind… bereit, Tatsa-

chen zu ignorieren und sogar offen-

sichtliche Lügen bereitwillig zu akzep-

tieren.“ Ist die Lage also hoffnungslos?

Das Fazit vornweg: Vorsichtshalber 

gar nichts tun oder alle „Angriffe“ ab-

blocken, das geht nach hinten los. 

Und man war sich einig, dass nur 

Transparenz und der bewusste Dialog 

mit Einzelhandel, Verbrauchern und 

den zahlreichen Institutionen helfen 

den Erzeugern, ihre Arbeit und ihre 

Bemühungen ins richtige Licht zu rü-

cken. Das heißt aber: Begegnungen 

mit offenem Visier.

Blick ins Gesetzbuch lohnt

Bereits im zweiten Referateblock des 

Vortragstages kam die Problematik 

mehrmals vor, denn dieser stand un-

ter dem Motto „Anbau von Spargel 

und Beerenfrüchten unter Folien und 

Tunneln – zwischen wirtschaftlichem 

Erfordernis und gesellschaftlicher Kri-

tik“. Als erster in diesem Block trat 

Simon Schumacher, Vorstandsspre-

cher des Verbandes Süddeutscher 

Spargel- und Erdbeeranbauer e. V., 

ans Rednerpult. Sein Thema „Praxis 

und Recht – eine Bestandsaufnah-

me“. Er schilderte ausführlich den 

Status quo: Über 90 % der Spargel-

fläche in Deutschland sind mit 

Schwarz-weiß-Folie bedeckt. Über 

Erdbeeren sagt das Statistische Bun-

desamt: Von 14 000 ha Anbaufläche 

liegen 731 ha unter begehbaren Ab-

deckungen. Allerdings verwies er 

auch auf Schätzungen der Beratung, 

die von rund 2 500 ha Tunnelfläche 

ausgeht. 

Damit war Schumacher auch schon 

bei den Argumenten der Folien-Geg-

ner. Anhand zahlreicher Beispiele trug 

er zusammen, wie sich Mediendar-

stellung und Tendenzen der öffentli-

chen Wahrnehmung entwickelt ha-

ben: Folien um Hochspannungsmas-

ten gewickelt und unter Autobahn-

brücken wehend waren da abgebil-

det. Die Tatsache, dass hochgerech-

net jährlich ca. 2 500 t Spargelfolie 

ihren Dienst getan haben, lässt sofort 

den Vorwurf von illegaler Entsorgung 

laut werden. Von „Chemie auf dem 

Spargel“ ist die Rede und Leser em-

pören sich über die Abdeckungen, 

denn die Pflanzen brauchten nach 

deren Meinung „natürliches Licht, 

Luft und Sonne“. 

Die Kritik der Gesellschaft

Der Referent flüchtete sich aber nicht 

in die branchenweit gelegentlich übli-

che pauschale Medienschelte, son-

dern wies den einzig gangbaren Weg: 

Er trug die Vorhaltungen der Folienkri-

tiker zusammen, suchte nach Gegen-

argumenten und schaute, was der 

Gesetzgeber dazu sagt. Was sind die 

am häufigsten gebrachten Argumen-

te? Aus Schumachers Aufzählung: 

„Das Landschaftsbild wird negativ 

beeinträchtigt; der Erholungswert der 

Landschaft wird reduziert; es ge-

schieht ein Eingriff in den Naturhaus-

halt; Tiere, insbesondere Vögel und 

Reptilien werden beeinträchtigt, die 

Wassererosion wird stärker; flattern-

de Dreifachbedeckung und Minitun-

nelfolien erzeugen Lärm; schädliche 

Stoffe gehen aus der Folie in den Bo-

den und in das Gemüse über; Rück-

stände von Folienfetzen und Folien-

bestandteilen der Lochfolien gelan-

gen in den Boden und es besteht die 

Gefahr, dass Vögel diese verschlu-

cken; die Herstellung und Entsorgung 

der Folien ist umweltbelastend …“ 

Schumacher bekannte einerseits, 

dass nicht ausnahmslos alle diese 

Einwände vom Tisch zu wischen sind. 

Mit offenem Visier
Wie ein roter Faden zog sich ein Thema durch die Unternehmertage 

Spargel & Erdbeer: das Image der Landwirtschaft und insbesondere der 

Produktion von Spargel und Beerenfrüchten unter Folie. Darüber spra-

chen Verbandsvertreter und PR-Experten in ihren Referaten, Diskussi-

onsteilnehmer und Exkursions-Gastgeber in ihren Erfahrungsberichten. 

Und selbst in abendlicher Runde bewegte es die Gemüter. Was tun, wenn 

NGOs neue Kampagnen starten? Wenn Schlagzeilen die Dinge extrem 

vereinfachen? 

Im John Deere 

Forum in Mann-

heim wies Martin 

Heinold auf die 

extreme Heraus-

forderung der Er-

nährung einer 

wachsenden 

Weltbevölkerung 

hin und richtete 

den Blick weiter 

auf die anstehen-

den technischen 

Veränderungen in 

der Landwirt-

schaft 4.0
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Aber er lud das Auditorium auf eine 

Exkursion in die Welt der Paragra-

phen, hier insbesondere die des Bun-

desnaturschutzgesetzes, des Bun-

des-Bodenschutzgesetzes, des Bau-

gesetzbuches und der Europäischen 

Gesetzgebung. 

Anhand relevanter Regelungen beleg-

te Schumacher, dass die mit Abde-

ckungen arbeitenden Erzeuger der 

Empörung der Folien-Gegner nicht 

schutzlos ausgeliefert sind. In der Re-

gel werden die Techniken damit legiti-

miert, dass der Eingriff in die Natur 

nicht so einschneidend und so dauer-

haft ist, wie oft behauptet. Allerdings, 

so Schumacher, seien nicht alle Pas-

sagen der Gesetzestexte praktikabel. 

Beispielsweise sei die Formulierung 

aus dem Bundesnaturschutzgesetz 

„…die natürliche Ausstattung der 

Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, 

Fauna) darf nicht über das zur Erzie-

lung eines nachhaltigen Ertrages er-

forderliche Maß hi naus beeinträchtigt 

werden“ nicht greifbar genug.

Schumachers Zusammenfassung: 

„Es werden immer mehr Kulturen nur 

unter Folie effektiv und wirtschaftlich 

sein. Deshalb müssen wir uns aktiv 

mit der Argumentation zum Thema 

befassen. Wir müssen die Ausei nan-

dersetzung suchen und jederzeit in 

der Lage sein, die Vorteile zu formu-

lieren, die der Verbraucher – auch der 

umweltbewusste – von der Produkti-

on unter Folie hat.“ 

Man kann sich vorbereiten

Stehen „Spargel- und Beerenanbau 

in der zunehmenden Kritik?“ fragte 

Markus Hinskes (Berater bei AFC 

Risk & Crisis Consult) in seinem Vor-

trag. Auch er musste das bejahen und 

trug einige der Problemfelder anhand 

von Beispielen zusammen: NGOs kri-

tisieren den Einsatz von Plastik und 

Pestiziden; Medien decken vermeint-

liche Missstände in Eigenregie auf 

und kooperieren dabei mit Verbrau-

cherzentralen und NGOs; unter dem 

so entstandenen öffentlichen Druck 

beginnen die Behörden zu agieren. 

Hinskes betonte: „Der Umgang mit 

kritischen Themen bedarf einer stra-

tegischen Vorgehensweise. Dabei 

kann man sich auf eine Vielzahl davon 

– beispielsweise auf das möglicher-

weise Auslaufen der Glyphosat-Zu-

lassung – vorbereiten.“ 

Verband sollte handhabbare 
Argumente liefern 

Anregungen, wie die Branche mit re-

levanten Gruppen in den Dialog treten 

könnte, gab Prof. em. Dr. Wolfgang 

Schumacher (Universität Bonn, Geo-

botanik und Naturschutz, Landwirt-

schaftliche Fakultät), aktuell Mitglied 

im Vorstand der NRW-Stiftung Um-

welt und im Vorstand der Stiftung 

Rheinische Kulturlandschaft. Er hatte 

zahlreiche Fakten zu Artenvielfalt, 

Düngung und Pflanzenschutz zusam-

mengetragen, die in der sachlichen 

Diskussion als Argumente dienen 

können – sofern man sie greifbar hat. 

Deshalb empfahl der Wissenschaft-

ler: „Der Verband sollte jedem Erzeu-

ger dieses Handwerkszeug bereitstel-

len.“ 

Als Voraussetzungen und Erfolgsfak-

toren für erfolgreiche Kommunikation 

mit Verbrauchern, Natur- und Um-

weltschützern, zählte Schumacher 

unter anderem auf: „Am besten man 

trifft sich vor Ort bei Betriebsbesichti-

gungen und auf den Feldern. So las-

sen sich grundlegende Kenntnisse 

über heutigen Spargel- und Beeren-

obstanbau einschließlich Vermark-

tung vermitteln. Die Erzeuger müssen 

sich Vorkenntnisse über die Denkwei-

sen und Wertvorstellungen ihres Ge-

genübers verschaffen, sich darin hin-

einversetzen und sie müssen bereit 

„Das Bild der 

Landwirtschaft 

wird in Großstäd-

ten geprägt“, gab 

Prof. Dr. Matthias 

Michael, Unter-

nehmensberater 

für strategische 

Kommunikation 

und Krisenmana-

gement, zu be-

denken
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Spargel

sein, Verbesserungsvorschläge gege-

benenfalls umzusetzen.“ Der Referent 

plädierte zudem für Runde Tische auf 

lokaler oder regionaler Basis.

Idylle macht die Menschheit 
nicht satt 

Aus globaler Sicht schaute Martin 

Heinold (Market Planner Crop Care, 

Region 2 Strategic Marketing) vom 

Landmaschinenhersteller John Deere 

GmbH & Co. KG auf die Zukunft der 

Landwirtschaft und vor allem auf die 

Welternährungslage, die eine extreme 

Herausforderung für die Erzeuger von 

Lebensmitteln darstellt. „Bis 2050 

muss sich die erzeugte Kalorienzahl 

verdoppelt haben – und keiner weiß 

bislang genau, wie das zuverlässig 

gelingen kann.“ Zwar ging es bei Hei-

nold vorrangig um die Getreideerzeu-

gung, aber die Blickrichtung dürfte 

auch den Anwesenden Argumentati-

onsbausteine geliefert haben: Nicht 

die idyllische Landwirtschaft wie aus 

dem kunterbunten Kinderbuch, son-

dern nur die intensive, technisch 

hochmoderne wird den Hunger auf 

der Welt trotz des Bevölkerungs-

wachstums weiter reduzieren. 

Das Mysterium 
„Verbraucher“

Über „Das Image der Landwirtschaft 

in der Gesellschaft“ sprach Jan Gros-

sarth, Wirtschafts-Redakteur der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er 

nannte einige der zahllosen Blickrich-

tungen, aus denen auf die Agrarbran-

che geschaut wird: Von den Parteien 

nehme er nur die CDU/CSU und die 

Grünen als mit dem Thema befasst 

wahr. Die CDU/CSU sei zumeist nah 

dran an den Bauernverbänden und 

befürchte „die Abschaffung des Bau-

ernstandes“. Die Grünen auf der an-

deren Seite treten mit einem anderen 

pessimistischen Grundtenor auf und 

arbeiten mit emotionalen Metaphern 

wie der „Sackgasse“, in der sich die 

aktuelle Nahrungsmittelproduktion 

befindet. 

Eine weitere Perspektive wird „der 

Gesellschaft“ zugeschrieben, so 

Grossarth, insbesondere „dem Ver-

braucher“, der immer wieder zitiert 

wird und für den viele zu sprechen 

hoffen, der aber eigentlich ein großes 

Mysterium bleibt. Denn keiner kenne 

ihn wirklich, so der Journalist, wie 

auch der die Landwirtschaft nicht 

kenne. Rund 72 % der Teilnehmer ei-

ner Studie gaben zu, nichts über 

Landwirtschaft zu wissen. Trotzdem 

hatten zwei Drittel der Probanden ein 

positives Bild von diesem Wirt-

schaftszweig. Was weiß man den-

noch vom Verbraucher? Zumindest, 

dass für eine steigende Anzahl Men-

schen derzeit emotionale Beziehun-

gen zur Natur die politische Ideologie 

und sogar die Religion ersetzt. Das 

Essen bekommt weltanschauliche Di-

mensionen – und die Laienperspekti-

ve in Sachen Ernährung gewinnt an 

Raum. Das führt dann dazu, dass 

Landwirte, die irgendetwas anders 

machen, als Helden gefeiert werden 

– wie während der Verbraucherveran-

staltungen „Heldenmarkt“.

Und dann wären da die NGOs. Fakt 

ist: Während der Durchschnittbürger 

der Politik zu 20 % Glaubwürdigkeit 

zugesteht und zu 40 % den Medien, 

liegen die NGOs bei stolzen 79 %. 

Diese Zahl muss man bei allen Debat-

ten einfach im Hinterkopf haben.

Ausführlich widmete sich Grossarth 

seinen Kollegen in den Medien zu. Ein 

paar seiner Kernaussagen: „Die Me-

dien“ gibt es nicht, deren Bandbreite 

vom Wissenschaftsjournalisten bis 

zum Klatschreporter ist enorm und 

Fachwissen kann nur bei den wenigs-

ten erwartet werden. Es gibt keine to-

tale „Objektivität“ und auch Medien 

setzten ihre Agenda nicht unabhängig 

von den Trends der Gesellschaft. 

Eigene Geschichten auf den 
Weg schicken

„Das Bild der Landwirtschaft wird in 

Großstädten geprägt“, gab Prof. Mat-

thias Michael, Unternehmensberater 

für strategische Kommunikation und 

Krisenmanagement (Dr. Michael & 

Partner, mediensicher.de), zu beden-

ken. Und dann kamen sie schon, die 

Begriffe wie Anbindehaltung, Glypho-

sat, Ferkelkastration, Schnäbelkupie-

ren… Wer nun aber hofft, mit ein paar 

netten Schnappschüssen vom letzten 

„Tag des Offenen Bauernhofes“ auf 

der Website des Betriebes könne 

man da gegensteuern, der wurde 

Im Rahmen der 

Besichtigung des 

BASF-Agrarzen-

trums Limburger-

hof erhielten die 

Teilnehmer der 

Unternehmertage 

einen Eindruck 

darüber, welcher 

enorme For-

schungs- und 

Entwicklungsauf-

wand von der ur-

sprünglichen 

Testsubstanz bis 

zum zugelasse-

nen Pflanzen-

schutzmitttel er-

forderlich ist

Werkfoto: BASF

Das Kurpark-Ho-

tel in Bad Dürk-

heim bot den 

Rahmen für die 

Vortragstagung
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vom Vortrag des Imageberaters über 

„Modernes Reputations- und Krisen-

management für die deutsche Land-

wirtschaft“ aus dieser Illusion geris-

sen. 

Einige Stichworte aus dem Referat: 

Informationen bahnen sich ihren Weg 

heute vor allem über bewegte Bilder; 

die Schrift verliert ihre Zentralstellung 

in der Vermittlung von Kultur; Videos 

überzeugen, denn die Menschen 

glauben, was sie sehen. Wer in seiner 

Kommunikation da nicht mitzieht, hat 

schon verloren. Mehr noch – Inhalte 

müssen auf neue Wege geschickt 

werden, müssen durch soziale Netz-

werke schwirren. Und das nicht per 

Zufall, sondern selbst gestartet. „Der 

Journalismus“, so Michael, einst 

selbst Journalist, „hat nicht mehr das 

Monopol auf die Herstellung von Öf-

fentlichkeit. Jeder kann selbst Ge-

schichten über sich selbst verfassen 

und verbreiten, auf seiner Website, 

mit frechen, auch mal selbstironi-

schen Videos, mit unkonventionellen 

Broschüren.“ Gleichzeitig dämpfte 

der Redner die Hoffnungen, die man-

che an bezahlte Werbung knüpfen. 

„Werbekampagnen helfen in der Re-

gel nicht, einen ramponierten Ruf zu 

reparieren – und sorgen mitunter so-

gar für Spott.“ 

Glaubwürdigkeit – eine 
Frage von Emotionen und 
Personen

Die Möglichkeiten, die Michael aus-

breitete, waren vielfältig; ein paar Bei-

spiele: „Glaubwürdigkeit funktioniert 

über Personen und Emotionen.“ Wer 

die klassischen Medien auf dem Ge-

schmack bringen will, muss sie mit 

Geschichten locken und mit Leuten, 

die sie erzählen; muss in die Betriebe 

einladen, offenherzig reden, Legen-

den mit Argumenten entkräften. Wer 

sollte für einen Betrieb stehen? Der 

Chef selber? Nur wenn er wirklich 

standhaft ist und nicht panisch nach 

dem vermeintlich rettenden „Dazu sa-

gen wir nichts“ greift. Perfekt wäre, 

wenn er sogar als origineller Typ rü-

berkommt. 

Zu viel verlangt für einen Betrieb mit 

einer Handvoll Mitarbeitern? Prof. Mi-

chael schien das ähnlich zu sehen, 

denn er forderte: „Die Landwirtschaft 

braucht eine Task Force Reputation. 

Die ist verantwortlich für ein professi-

onelles Themenmanagement, für die 

Formulierung von aktuell brisanten 

Botschaften, für das Zusammentra-

gen von Faktensammlungen und 

Handlungsanleitungen zur Kommuni-

kation im Krisenfall.“ 

Mal ehrlich: Wenn’s um 
andere geht …

Statt eines erneuten Fazits mal die et-

was provozierende Gretchenfrage: 

Wie haben Sie es mit kritischen Jour-

nalisten, wenn sie über die Autoin-

dustrie, die Banken, die Behörden 

berichten? Vermutlich lesen Sie das 

aufmerksam und erwarten nicht die 

totalen, in tiefste Tiefen gehende Ana-

lyse? Grossarth beschrieb das so: 

„Leser und Zuschauer wollen das Be-

sondere, das Zugespitzte erfahren. 

Eine ausgewogene Berichterstattung 

läge darin, neben der Nachricht über 

einen Unfall an einer Kreuzung auch 

über die 999 Kreuzungen zu berich-

ten, an denen kein Unfall geschah. 

Doch wen würde das interessieren?“ 

Marlis Heinz

Ein Forum wie die 

Unternehmertage 

bietet natürlich 

auch Raum für 

Gespräche mit 

Ausstellern

Fotos (5): Heinz

Der Trend geht 

eindeutig zur Fo-

lienabdeckung 

bzw. zum ge-

schützten Anbau: 

Prof. Dr. Wolf-

gang Schuma-

cher, Markus 

 Hinskes und Si-

mon Schumacher 

gingen dieses 

Thema von ver-

schiedenen 

 Seiten an und lie-

ferten den Erzeu-

gern Hintergrün-

de und Ansätze 

für eine gesell-

schaftliche Dis-

kussion
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„Wir und unsere Kunden erwarten mit 

großer Vorfreude den ersten Spargel 

und der Beginn der Saison kann nicht 

früh genug sein“, damit bringt Hend-

rik Jordans auf den Punkt weshalb 

die Verfrühung der Spargelernte auch 

vor dem Spargel- und Erdbeerhof am 

unteren Niederrhein nicht Halt macht. 

„Ganz früh wird immer wichtiger“ ist 

mit Sicherheit eine Erfahrung, die der 

Marienbaumer Spargelbauer mit den 

meisten Berufskollegen teilt. 

Der Sortenvergleich

2014 wurde am Hochwald der erste 

`Prius´ gepflanzt und regelkonform 

2015 nur „leicht beerntet“.. 2016 wur-

de dann nach allen Regeln der Kunst 

verfrüht (Dreifachabdeckung) und be-

reits Ende März zum ersten Mal ge-

erntet. „Anfang April hatten wir dann 

soviel `Prius´, dass wir ihn verkaufen 

mussten.“

Leider kam dann erst einmal keine 

andere Sorte nach „und da wir zu der 

Zeit schon recht viel Nachfrage hat-

ten, stellte sich die Frage, wie viel wir 

denn eigentlich in der Neupflanzung 

stechen sollen.“ Ein Stein fiel Jordans 

vom Herzen, als der Aufwuchs im 

weiteren Saisonverlauf den Erwartun-

gen entsprach: „Da haben wir ge-

wusst, dass wir es im Frühjahr nicht 

zu bunt getrieben hatten.“

`Gijnlim´ konnte ziemlich genau drei 

Wochen später geerntet werden. Ins-

gesamt hatte Jordans vier Sorten in 

einem betriebsinternen Sortenver-

gleich beerntet und beurteilt: `Prius´, 

`Gijnlim´, `Cygnus´ und `Ramires´. Dies 

fand in enger Zusammenarbeit mit 

der Firma Bejo statt. Wie in anderen 

Versuchen auch, war `Prius´ nicht nur 

sehr früh, sondern lieferte in Folge 

auch konstant Menge. `Ramires´ er-

wies sich als vergleichbar mit `Gijn-

lim´: „eine Standardrobustsorte“. `Cy-

gnus´ zeigte sich im Verlauf als eher 

mittelfrühe Sorte.

Das Sortiment

Über die Zukunft gesprochen, sieht 

Jordans aber nicht nur in der Verfrü-

hung Chancen: Auch der Grünspargel 

hat seinen Platz im Betrieb gefunden. 

„Vor allem jüngere Leute kaufen 

Grünspargel – im Vergleich zum 

Bleichspargel bietet er viel mehr Mög-

lichkeiten: man kann ihn grillen, ko-

chen, er passt in die Suppe und in 

den Salat.“ Preislich liegt der Grüne 

auf dem gleichen Niveau bzw. ist et-

was teurer als der Bleichspargel, da 

das Handling aufwändiger ist. Antho-

cyanfrei und durch und durch grün 

sollte er allerdings sein. Laut Jordans 

fehle nur noch eine späte Grünspar-

gelsorte um das Sortenspektrum der 

Züchter zu komplettieren. Um das an-

gebotene Farbspektrum neben `Cu-

mulus´ zum Weißabgleich rund zu 

machen, baut Jordans seit 2014 auch 

violetten Spargel an.

Auf ungefähr 15 ha werden Spargel 

produziert, auf 1,5 ha Erdbeeren und 

auf 2 ha Frühkartoffeln. Neben `Clery´ 

`Eliany´ und `Sonata´ werden dann 

auch noch Mais und Getreide gedrillt. 

Die Kartoffeln werden im Dezember 

vorgetrieben und vom Lohnunterneh-

mer Ende Februar gelegt.

Spargel

Hochwald-Spargel 

vom Niederrhein

Ein Familienbetrieb im Wandel: Verfrühung, Sortimentser-

weiterung und neue Herausforderungen

Schockgekühlt: Hochwalds letzter 

Spargel 2016

Familientreffen nicht nur in der 

Gattung Asparagus: Hendrik Jor-

dans mit Cousine und Hufschen 

Wirtin Lea Poen

Fotos (3): Jacobsen

Es gibt bis zu 

zwölf verschiede-

ne Preise, warum 

war der jetzt so 

billig, hört man 

trotzdem nie

Foto: Poen
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• Avalim • Frühlim • Prius
• Backlim • Gijnlim • Tallems
• Cumulus • Grolim • Thielim
• Cygnus • Herkolim • Vitalim

„Anfang, Mitte Mai können wir die 

ersten Kartoffeln ernten. Spargel und 

Kartoffeln sind dann eine vielgefragte 

Kombination.“ Klar, dass dann die 

Erdbeeren nicht fehlen dürfen. Neigt 

sich die Saison dann dem Ende, dür-

fen die Selbstpflücker aufs Feld. Wer 

gar nicht genug der Hochwaldpro-

dukte bekommen kann, versorgt sich 

mit Brotaufstrichen aus Hochwald-

Erdbeeren oder mit dem hochprozen-

tigen Erdbeergeist aus `Eliany´ und 

`Sonata´.. Beim Spargel können die 

Verbraucher mit in Vinaigrette einge-

legten Spitzen die entbehrungsrei-

chen Monate überbrücken.

Ein Großteil des Spargels findet sei-

nen Weg zur hauptsächlich weibli-

chen Kundschaft mittleren Alters über 

den Tresen im preisgekrönten Hofla-

den und den Ständen im Kreis Kleve. 

Am Hochwald endete die Vermark-

tungssaison am 25. Juni. Bei den et-

was entfernteren Verkaufsstandorten 

in den Real-Supermärkten der Lan-

deshauptstadt Nordrhein-Westfalens 

war bereits eine Woche vor Johannis 

Schluss. 

Neue Herausforderungen

Für das Hochwald-Spargel Team war 

es ein spannendes Experiment in den 

großen Supermärkten als Geschäft im 

Geschäft zu fungieren: „Natürlich 

geht dann noch immer eine Umsatz-

beteiligung ab, und natürlich muss 

auch konkurriert werden mit dem 

Spargel, der sowieso in der Obst- und 

Gemüseabteilung angeboten wird. 

Dazu kommen noch die Fahrtstrecke 

und die langen Öffnungszeiten.“ In 

der stillen Jahreszeit will sich die Be-

triebsführung daran machen, zu ent-

scheiden, wie rentabel das ganze Un-

terfangen tatsächlich war.

Aber nicht nur die neuen Absatzwege 

haben das Jahr 2016 für den Betrieb 

so spannend gemacht. Mit der Eröff-

nung der eigenen Hofgastronomie 

`Hufschen Henn´ ging ein langjährig 

gehegter Traum in Erfüllung: Erzeug-

nisse und Spezialitäten direkt tages-

frisch vor Ort zum Verzehr anbieten, 

da runter, wie könnte es anders sein, 

Erdbeerdesserts und Spargelgerich-

te. Der Name ist dabei eine Ehrerwei-

sung an den Seniorchef Jann-Henn 

Poen, der in altehrwürdiger Tradition 

den` Große Huf´ bewirtschaftete. 

Heute ist Jann-Henn Poen gemein-

sam mit Frau Friederike und Tochter 

Rachel für die Verarbeitung und die 

Vermarktung der Hochwald-Produkte 

zuständig. Jordans ist für den Anbau 

verantwortlich und vervollständigt als 

Neffe des Seniors die Leitung des Fa-

milienbetriebs. Die hofeigene Gastro-

nomie wird von Lea Poen, ebenfalls 

Tochter des Hofs geleitet.

Der kleine Betrieb am unteren Nieder-

rhein ist ein gutes Beispiel dafür, dass 

sich der Mut zur Veränderung aus-

zahlen kann. Die ersten Schritte zum 

ganzheitlichen Konzept von Produkti-

on und Vermarktung sind gegangen. 

Nun wird mit Spannung erwartet was 

die Zukunft bringt.  ◻

Hendrik Jordans 

mit Esther Radt-

ke (Bejo) bei der 

Begutachtung 

der Junganlage

Familien Poen 

und Jordans vom 

Hochwald-Spar-

gel aus Uedem

Foto: Claas
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Teilweise extreme Witterungsbedin-

gungen in der vergangenen Saison 

stellten die Spargel- und Erdbeerpro-

duzenten vor besondere Herausfor-

derungen. „Der Trend zur Spezialisie-

rung der Produktion wird durch die 

Erfahrungen von Starkregen, Kälte- 

und Hitzeperioden in der letzten Sai-

son beschleunigt. Für viele Betriebe 

stehen weitere Investitionen in Verfrü-

hungs- und Schutzmethoden an, 

aber auch die Personalreduzierung 

durch Technik und Digitalisierung 

sind weitere, wichtige Stellschrau-

ben“, erläuterte Messeveranstalter 

Simon Schumacher vom VSSE. Diese 

Kernthemen spiegelten sich auch bei 

zahlreichen Ausstellern auf der Messe 

wider.

Schnelles Reagieren bei Frost oder 

Hitze sowie bei zu trockenen oder zu 

feuchten Böden erleichtert die Robert 

Bosch Start-up GmbH mit dem 

Deepfield® Connect, das auf der ex-

poSE 2015 mit dem Innovationspreis 

für das Asparagus Monitoring zur 

Temperaturmessung im Spargel-

damm ausgezeichnet worden ist. Ein 

Jahr später konnte das Unternehmen 

ein neues Produkt für die Erdbeere 

präsentieren. Mit dem Deepfield® 

Connect – Strawberry Monitoring ent-

fällt eine manuelle Messung bei der 

Erdbeerkultur, da das System die 

Lufttemperatur und -feuchtigkeit im 

Erdbeersubstrat misst. Beim Über-

schreiten einer zuvor festgelegten 

Grenze findet eine Alarmierung über 

eine App auf dem Handy statt. Dabei 

können beliebig viele Apps für die 

Mitarbeiter installiert werden. So kann 

die Ernte vor Frost oder Hitzestress 

geschützt und optimal versorgt bzw. 

das Krankheitsrisiko gesenkt werden 

und der Produzent erhält beim Vlies-

management durch Messen der Tem-

peratur unter und über dem Vlies eine 

optimale Unterstützung.

Das Smartphone zum mobilen Klima-

messgerät. Dies ist auch möglich mit 

dem Smarthy von der Step Systems 

GmbH. Ein Thermo-Hygro-Messfüh-

ler wird in die Kopfhörerbuchse des 

Smartphones gesteckt und misst di-

rekt vor Ort die Temperatur und Luft-

feuchtigkeit, was beispielsweise im 

Tunnel, Gewächshaus sowie in Kühl- 

oder Lagerhallen hilfreich sein kann. 

Angezeigt werden die gemessenen 

Werte in einer kostenlosen App mit 

Höchst- und Tiefstwerte, einer gra-

phischen Verlaufsanzeige sowie frei 

einstellbaren Alarmwerten und einer 

Taupunkt-Berechnung. Werden im 

Freiland Pflanzenschutzmaßnahmen 

durchgeführt sind Informationen über 

die augenblickliche Windstärke von 

Bedeutung. Ein Windmesser, das 

ebenfalls in die Kopfhörerbuchse des 

Smartphones gesteckt wird, zeigt 

über eine App die aktuelle Windstär-

ke, den Durchschnitt der Messung 

und die maximal gemessene Wind-

stärke. Eine graphische Echtzeit-Auf-

zeichnung registriert jede Messung 

und über die Live-Karte können die 

Messungen von allen Nutzern einge-

sehen werden. Ebenfalls neu im Pro-

gramm hat Step Systems das so ge-

nannte Combi 5 000, ein kombinier-

tes Messgerät, das mehrere Messpa-

rameter in einem vereint und den Er-

nährungszustand des Pflanzbestan-

des professionell und schnell misst. 

Dabei ermittelt Combi 5 000 Parame-

Auf der expoSE 

entdeckt
Mit rund 7 000 Fachbesuchern und insgesamt 434 Ausstellern drehte sich 

Mitte November auf der Messe in Karlsruhe alles um den Spargel- und 

Beerenanbau sowie die landwirtschaftliche Direktvermarktung. Grund für 

den neuen Besucherrekord könnte in diesem Jahr auch das 20-jährige 

Jubiläum des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e. V. 

(VSSE) gewesen sein.

„20 Jahre VSSE“ 

– zum Jubiläum 

stellte Rolf Mein-

hardt im Zeitraf-

fer einige mar-

kante Schritte 

und Themen in 

der Entwicklung 

des für seine Ar-

beit hochge-

schätzten Berufs-

verbandes vor. 

Die Gründerväter 

durften dabei na-

türlich nicht feh-

len

Das Bosch Start-up Deepfield Ro-

botics präsentiert auf der expoSE ein 

neues Temperatur- und Feuchtemess-

gerät Deepfield Connect – Strawberry 

Monitoring, das mit drei Sensoren die 

Lufttemperatur sowie die Luft- und Bo-

denfeuchte erfasst
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Das Schweizer Unternehmen ATS-Tan-

ner GmbH zeigte eine Banderolierma-

schine, die nicht mit Hitze, sondern mit 

Ultraschall die Banderolen verschweißt



Spargel & Erdbeer Profi 1/2017 13

ter wie der pH-Wert, die Leitfähigkeit 

(EC), die Aktivität (Salzgehalt) im Bo-

den oder Substrat sowie die Boden-

feuchte und Temperatur.

Eine neue Generation von Spargel-

Minitunnel-Folie stellte das niederlän-

dische Unternehmen Atoplan Pro-

ducts mit dem „Christal Clear Mini-

tunnel“ vor. Durch 100 % PVC-Anteil 

ist die Thermowirkung etwa fünf Mal 

höher als beim Standard, versicherte 

das Unternehmen. Eine glasklare 

Transparenz sowie ein Antitau-Effekt 

ermöglichen eine schnelle und hohe 

Erwärmung der Spargeldämme. Die 

Folie wird in der Materialstärke von 

100 μm und mit Taschen angeboten. 

Erste Untersuchungen haben nach 

Herstellerangaben einen 30 % höhe-

ren Ertrag, ein 20 % höheres Stan-

gengewicht und einen Verfrühungsef-

fekt von fünf Tagen gezeigt. Verwend-

bar ist die Folie für normale und für 

M-Böden.

Rationelles Arbeiten bei der Boden-

pflege verspricht Metasa Metallkon-

struktion und Erntetechnik GmbH mit 

der neuen Profi Star-Serie Mega. Auf 

der expoSE präsentierte Metasa eine 

Reihe innovativer Multifunktionsgerä-

te für die Bodenpflege, die bislang 

getrennte Arbeitsschritte kombinieren 

und bis zu 66 % an Arbeitszeit ein-

sparen. Die robusten Profi Star-Ma-

schinen lockern Fahrgasse und Erd-

kruste, schneiden Stroh sauber ein 

und dämmen auf oder ab. Gleichzei-

Erdbeertaufe auf dem Stand von Flevo Berry. Gemeinsam mit Kollegen und Lizenzvermehrern taufte 

Marcel Suiker, Züchter bei Flevo Berry, die neue Sorte `Sunsation´. Die Ursprünge der Züchtung dieser 

„mid-season-Sorte“ gehen bis ans Ende der 1990er Jahre zurück. In vielen ihrer Fruchteigenschaften ist 

`Sunsation´ mit `Sonata´ vergleichbar. Die Ernte setzt etwa zum Zeitpunkt von `Sonata´ ein und verläuft 

dann über einen Zeitraum von ca. fünf Wochen. In Bezug auf Fruchtqualitäten und Ertrag ist `Sunsation´ 

mit `Sonata´ vergleichbar, in Geschmackstests wird sie nach Aussage von Marcel Suiker häufig besser 

bewertet. Mit `Flair´, `Sunsation´ und `Faith´ will Flevo Berry den Kunden über einen langen Erntezeit-

raum nun geschmacklich attraktive Sorten anbieten
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tig streichen sie die Erdoberfläche 

glatt. Die pflanzenschonenden und 

kraftstoffsparenden Maschinen gibt 

es in mehreren Varianten von leicht 

(Profi Star für zwei oder drei Reihen) 

bis mittelschwer (Profi Star Maxi für 

zwei Reihen) und neuerdings auch 

extra breit (Profi Star Mega für drei 

Reihen). Der dreireihige Spargelauf- 

und -abdämmer wurde auf Kunden-

wunsch aktuell konstruiert und erst-

mals auf der expoSE vorgestellt.

Auf die steigende Nachfrage nach 

Paletten- und Trayfüller im Erdbeer-

anbau in Deutschland reagierte das 

belgische Unternehmen Demtec und 

stellte bereits zum zweiten Mal auf 

der expoSE in Karlsruhe aus. Das Un-

ternehmen bietet zwei Systeme zum 

Befüllen der Rinnen an: einen einfa-

chen Füller sowie einen Füller im hö-

heren Leistungsbereich. Die Maschi-

nen sind sehr leicht programmierbar, 

so dass der Bediener sehr spezifisch, 

nach eigenen Bedürfnissen, die Art 

der Dichte und Füllmenge in den 

Töpfen wählen kann, ohne dass Sub-

strat in den Zwischen-

räumen fällt. Verwendet 

werden können Palet-

ten bis einer maximalen 

Breite von 45 cm. Wer-

den besonders schmale Rinnen ver-

wendet, können sie auch in Doppel-

reihen eingelegt werden. Vorausset-

zung für einen Palettenfüller im Be-

trieb ist neben der Stromversorgung 

eine logistische Voraussetzung, die 

das Substrat liefert, und ein Abtrans-

port für die gefüllten Paletten. Neben 

den Füllmaschinen hat Demtec auch 

ein umfangreiches Sortiment an 

Transportbändern im Angebot.

Für den erdelosen Erdbeeranbau bie-

tet auch das italienische Unterneh-

men P-TRE Greenline spezifische Lö-

sungen an. Im ständigen Austausch 

mit den Anbauern passt das Unter-

nehmen seine Produkte regelmäßig 

den Kundenwünschen an. So konnte 

P-TRE auf der expoSE aktuelle Ver-

besserungen einzelner Produkte vor-

stellen. In der Praxis sind derzeit Ein-

zelüberdachungen der Stellagen für 

Erdbeeren beliebt. Um den Produ-

zenten das Aufstellen dieser Mi-

nitunnel zu erleichtern, hat 

 P-TRE die Konstruktion verbes-

sert und angepasst. Die Anzahl 

der Schrauben wurde hal-

biert, so dass die Tunnel 

nun viel schneller bei glei-

cher Stabilität aufgestellt 

werden können. Weiter-

hin hat das Unterneh-

men die Profile für die 

Substratrinnen erneu-

ert. Auf Kunden-

wunsch sind diese 

nun höher und 

stabiler. Außer-

dem konnte 

 P-TRE seine 

Produktpalette 

um einen Pflück-

wagen erwei-

tern. Dieser sta-

Innovationspreis

Die Gewinner 2016

„Mit den expoSE- und expoDirekt-Innovationspreisen 

prämieren wir jedes Jahr Aussteller, die mit ihren he-

rausragend innovativen Lösungen die Spargel- und 

Erdbeerbranche sowie die Direktvermarktung nach 

vorne bringen“, erklärte Messeveranstalter Simon 

Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- 

und Erdbeeranbauer e. V. (VSSE), im Rahmen einer 

feierlichen Preisverleihung am ersten Messetag.

Über den expoSE-Innovationspreis freuten sich gleich 

drei Firmen:

Die August Bruns Landmaschinen GmbH zeigte den 

NewHolland Hochrad Traktor T6 mit 90 cm Bodenfrei-

heit, der sich perfekt zum Anlegen von Spargeldäm-

men und Abrollen von Folie über dem Spargeldamm 

eignet.

Die Firma MMM tech support GmbH & Co KG nahm 

den Preis für das ionenselektive Messgerät „CG Multi“ 

entgegen, das gleichzeitig den Nitrat-, Ammonium-, 

Phosphat-, Kali-, Kalzium- und Magnesiumgehalt in 

Boden- und Substratproben messen kann.

Der neue Aussteller Russell IPM LTD aus England ge-

wann mit seinen neuen Klebefallen „Actiroll“ und „Op-

tiroll“ zur Schädlingsbekämpfung im Erdbeeranbau. 

Die Fallen wirken beispielsweise gegen Blattläuse, 

Thripse und Weiße Fliege. ●

Das Unternehmen MMM tech support erhielt den Innovati-

onspreis für das ionenselektive Messgerät „CG Multi“, das 

gleichzeitig den Nitrat-, Ammonium-, Phosphat-, Kali-, Kalzi-

um- und Magnesiumgehalt in Boden- und Substratproben 

messen kann Fotos (7): Scheel

Ein Thermo-Hygro-
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Driscolls ist mit Beerenfrüchten zwölf Monate im Jahr auf dem Markt



bile Erntewagen ist für beispielsweise 

vier kleine Kisten oben sowie zwei 

weitere bzw. eine große Kiste unten 

konstruiert. Auf Wunsch kann der 

Pflückwagen auch mit einer Trittstufe 

geliefert werden, so dass man bei-

spielsweise auch in Himbeeren im 

oberen Bereich damit ernten kann.

Zur Bewässerung mit einem Tropf-

system, wie es bei der Erdbeerpro-

duktion in Stellagen auch üblich ist, 

bietet das Unternehmen Netafim 

Deutschland GmbH innovative Sys-

temlösungen an. Hierbei kann der An-

bauer ganz individuell die Einzeltrop-

fer in die Stellagen setzen. Über einen 

kurzen Zuführungsschlauch werden 

die Erdbeerpflanzen ganz exakt mit 

Wasser und Dünger versorgt. Der 

Vorteil dieses Systems ist, dass die 

Tropfer selbstverschließend sind. Das 

heißt die Leitung steht ständig unter 

Druck und alle Tropfer (auch weitere 

Entfernung) gehen gleichzeitig an. So 

können auch relativ kurze Bewässe-

rungsimpulse gewährleistet werden.

Das Unternehmen MMM tech sup-

port GmbH & Co KG ist Spezialist für 

Bewässerung und Messgeräte. In 

diesem Jahr präsentierte Dr. Tino 

Mosler in Karlsruhe wieder zahlreiche 

neue Produkte. Für das Gerät „CG 

Multi“ erhielt das Unternehmen auf 

der expoSE den Innovationspreis. 

Dabei handelt es sich um ein innova-

tives, ionenselektives Messgerät zur 

gleichzeitigen Messung von Nitrat 

(NO3), Ammonium (NH4), Phosphat 

Neu von Netafim ist der Streamline Plus, ein dünnwandiger Dripschlauch, der als Alternative zum Tape 

deutlich langlebiger, druckstabiler und strapazierfähiger ist. Eingearbeitet in den neuen Dripschlauch 

sind zwischen zwei farblich he rausstechenden, orangefarbenen Streifen auf dem Schlauch die „nicht-

druckkompensierenden Tropfer“
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(HPO4), Kali, Kalzium (Ca) und Mag-

nesium. Weiterhin bestehen Versio-

nen zur Messung auch von Chlorid 

und/oder Natrium. Die Messung aller 

Ionen erfolgt parallel in einem Mess-

vorgang innerhalb von wenigen Se-

kunden. Der Messbereich des Gerä-

tes ist außerordentlich weit, und er-

reicht über eine 

Dreipunkt-Kalib-

rierung hohe Ge-

nauigkeit. Die 

Bedienung er-

folgt über eine 

frei verfügbare 

App für IOs oder 

Android-Geräte, die Messwerte wer-

den gespeichert, und per Bluetooth 

an das Smartphone übertragen. Vom 

Smartphone aus können die gespei-

cherten Werte als Tabelle per E-Mail 

weitergeleitet werden. Das Gerät ist 

sowohl für die Messung von Boden- 

und Substratproben, wie für Wasser 

und Fertigationslösung und für Press-

saft von Pflanzenorganen geeignet.

Als Partner von Hadi GmbH war das 

Schweizer Unternehmen ATS-Tanner 

GmbH am Ge-

m e i n s c h a f t s -

stand vertreten. 

Die Firma mit 

Hauptsitz für 

Deutschland in 

Heidelberg prä-

sentierte eine 

Banderoliermaschine, die nicht mit 

Hitze, sondern mit Ultraschall die 

Banderolen verschweißt. Mit dem Ult-

ra-Sonic-Schweisssystem entstehen 

keine Wärmeentwicklung und stören-

de Geruchsemission. Insbesondere 

durch die Kompaktheit, ausgereifte 

Technik und hohe Zuverlässigkeit 

überzeugen unsere Geräte, wie Oliver 

Oberkirch, Gebietsverkaufsleiter bei 

ATS, in Karlsruhe betonte. Ob direkt 

auf das Produkt oder bereits verpack-

te Ware lassen sich Banderolen in ver-

schiedenen Breiten und aus unter-

schiedlichen Materialien verarbeiten. 

Die aus Edelstahl gefertigten Maschi-

nen sind erhältlich als einzelnes Gerät, 

halbautomatische Maschine oder au-

tomatisiert hinter Linien.

Das Unternehmen Neudorff ist 

deutschlandweit bekannt. Vor knapp 

zwei Jahren wurde der Profibereich 

als Neudorff-Marke Progema kom-

plett ausgegliedert, um den Focus et-

was mehr auf den Profianbau zu le-

Königliches Tref-

fen in Karlsruhe: 

Spargel- sowie 

Erdbeerhoheiten 

aus vielen Anbau-

gebieten und Re-

gionen Deutsch-

lands verliehen 

der Messe in 

Karlsruhe einen 

besonderen Rah-

men 

Fotos (7): Kühlwetter

Mit dem klappba-

ren Spargelkraut-

mulcher von Har-

lander können 

drei Dämme 

gleichzeig bear-

beitet werden

Zur Bewässerung mit einem Tropfsystem, wie es bei der Erdbeerproduktion in 

Stellagen auch üblich ist, bietet das Unternehmen Netafim Deutschland GmbH in-

novative Systemlösungen an
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gen. „Die Produkte von Progema ent-

halten eine höhere Konzentration für 

den Profibereich“, erläuterte Anastha-

sia Wagner, Vertriebsleiterin für Pro-

gema Deutschland. Das Hauptpro-

dukt von Progema ist der Schnecken-

köder Sluxx für die Anwendung in al-

len Kulturen. Weiterhin beinhaltet das 

Sortiment das Insektizid Sruzit Neu, 

ein Mittel gegen saugende und bei-

ßende Insekten und Spinnmilben im 

Gemüse, Obst- und Zierpflanzenbau. 

Als Alternative zu Glyphosat bietet 

Progema den Total-Unkrautvernichter 

Finalsan mit einem effektiven Wirk-

stoff neuester Generation mit Pelar-

gonsäure, ein Wirkstoff natürlichen 

Ursprungs. Neben der eigentlichen 

Ausstellung der Messe konnten sich 

die Besucher bei zahlreichen Foren 

und Vortragsveranstaltungen rund um 

den Spargel- und Beerenanbau infor-

mieren, die auch in diesem Jahr wie-

der sehr gut angenommen wurden. 

Besonderes Interesse galt in diesem 

Jahr dem Spargeltag, der u. a. die 

Themen Düngeverordnung und deren 

Umsetzung im Spargelanbau sowie 

Kosten unterschiedlicher Foliensyste-

me durchleuchtete. Birgit Scheel

Didier Collins, Verkaufsleiter bei Demtec, präsentierte auf 

der expoSE einen Paletten- und Trayfüller zum Befüllen von 

Substratrinnen

Der Spargelauf- und -abdäm-

mer von Metasa aus der Profi 

Star-Serie Mega in der extra 

breiten Ausführung für drei Rei-

hen lässt sich hydraulisch zu-

sammenklappen

Verlosung

Gewinner der expoSE 2016

Zahlreiche Besucher der expoSE 2016 haben sich 

beim Gewinnspiel des Rheinischen Landwirtschafts-

Verlages beteiligt. Gewonnen haben: Richard 

 Joeressen, Goch, einen Kärcher Hochdruckreiniger, 

Karl-Wendelin Spinner, Oberkirch, ein Akku- 

Baustellenradio von Metabo und Agnes Waltl, Sand-

harlanden, eine Bluetooth Wetterstation von Oregon 

Scientific. ◻
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Die Spargelsaison 2016 Revue pas-

sieren ließ eingangs Franz-Peter 

Allofs, Vorsitzender der Spargelbau-

genossenschaft Walbeck und der 

Landesfachgruppe Spargelanbau im 

Provinzialverband: „Die Spargelsaison 

ist in diesem Jahr zweiteilig verlau-

fen.“ Verfrühte Ware habe fast über 

den gesamten Ernteverlauf hohe bis 

sehr hohe Preise erzielt. Bis Pfingsten 

Mitte Mai. Dann seien die Preise „ins 

Bodenlose“ gefallen, da durch Son-

nenschein und höhere Temperaturen 

sehr viel Spargel zugleich reifte 

während die Nachfrage spürbar 

nachließ. „Hieraus erkennt man, 

dass die Spargelbauern, die ver-

früht haben, in dieser Saison alles 

richtig gemacht haben“, merkte Allofs 

an, warnte aber zugleich davor, die-

ses Segment nun zu stark aus-

zubauen. Der in der Pro-

duktion durch Mini-

tunnel oder Drei-

fachabdeckung 

teurere Spargel 

sollte nicht we-

gen eines Über-

angebotes be-

reits zu Saison-

beginn zu niedri-

gen Preisen ver-

marktet werden 

müssen. 

Zumal in der kommenden Saison die 

Lohnkosten durch eine Lohnerhö-

hung beim Mindestlohn um 0,60 €/h 

auf 8,60 €/h steigen. „Diese Lohner-

höhung je Stun-

de wird gegen-

über der letzten 

Saison umge-

rechnet auf 1 kg 

Spargel je nach 

Stech le is tung 

etwa 0,13 bis 

0,15 € kosten“, rechnete der Vorsit-

zende vor. Dabei sei eine gute Schu-

lung der Mitarbeiter zur Vermeidung 

unnötiger Handbewegungen und Ern-

teverluste von großer Bedeutung. In 

punkto Arbeitszeit und Qualität könn-

ten die Spargelanbauer aus ihren Be-

trieben noch mehr he rausholen. 

Während sich die Preise bis Saison-

ende 2016 nicht mehr erholten, ka-

men im Juni noch Starkniederschläge 

mit örtlich bis zu 300 mm Wasser er-

schwerend hinzu. Dies führte teilwei-

se dazu, dass zum Ernteende die Fel-

der nicht gedüngt und gelockert so-

wie die Folie nicht aufgewickelt wer-

den konnte. Diese Anlagen erholten 

sich erst, als ab dem 20. August ein 

langanhaltendes Hochdruckgebiet für 

trockenes Wetter sorgte, schloss Al-

lofs seinen Saisonrückblick. 

Beschäftigung von 
Arbeitskräften

Was es im neuen Jahr bei der Be-

schäftigung von Arbeitskräften in den 

Betrieben zu beachten gibt, darüber 

informierte Peter Muß vom Provinzial-

verband Rheinischer Obst- und Ge-

müsebauer e. V. Wie bereits von 

Franz-Peter Allofs erwähnt, steigt der 

Mindestlohn laut Tarif auf 8,60 €/h ab 

dem 1.1.2017. Zum 1.11.2017 steigt 

er noch einmal auf 9,10 €/h. Ab dem 

1.1.2018 gilt dann der gesetzliche 

Mindestlohn von 8,84 €/h, da der 

Mindestentgelttarifvertrag Ende 2017 

ausläuft. Sollte 

jemand also im 

November und 

Dezember 2017 

Mitarbeiter nach 

dem tariflichen 

M i n d e s t l o h n 

(9,10 €) bezahlen 

müssen, so ist zu bedenken, dass 

eine Lohnabsenkung zum 1.1.2018 

(8,84 €) schwierig durchzusetzen sein 

könnte, so Muß.

Was die Aufzeichnungspflichten be-

trifft, so empfahl der Referent, vorerst 

mal die Aufzeichnungen der Arbeits-

zeiten aller Mitarbeiter so beizubehal-

ten wie bisher. Zwar habe in einem 

Gerichtsverfahren ein klagender Un-

ternehmer Recht bekommen, dass 

die Aufzeichnungspflichten nur für die 

geringfügig Beschäftigten zu tätigen 

seien, aber noch habe Arbeitsminis-

terin Andrea Nahles die Prüfanwei-

sungen für den Zoll diesbezüglich 

nicht geändert.

Allgemein konnte Peter Muß nur von 

wenigen Zollkontrollen im Jahr 2016 

berichten. Geprüft wurden die Auf-
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du

37. Straelener Spargeltag

Ein buntes Kaleidoskop an Informationen und neuen Erkenntnissen im 

Spargelanbau wurde am 6. Dezember 2016 den zahlreichen Besuchern 

des 37. Straelener Spargeltages präsentiert: Saisonrückblick, Beschäf-

tigung von Arbeitskräften, Zukunftsvisionen, Neues zum Spargelanbau, 

Temperaturmessung im Damm, Kostenanalyse und Trends in der Direkt-

vermarktung. Daneben wurde der Spargeltag traditionell von einer Fach-

ausstellung zuliefernder Firmen eingerahmt.

Wer seine Folien 

aufgeräumt am 

Feldrand lagert, 

wird nicht so 

schnell Unmut in 

der Bevölkerung 

provozieren

Rückblick und 

Ausblick mit 40 

Jahren Erfahrung 

in der Spargelbe-

ratung: Dieter 

Weber, Landwirt-

schaftskammer 

Niedersachsen

Spargel
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zeichnungspflichten und die Lohnhö-

hen. Insgesamt seien die Prüfungen 

immer im vernünftigen Rahmen abge-

laufen.

Das Arbeitszeitgesetz erlaubt 8 Stun-

den/Tag an 6 Tagen/Woche. Die tägli-

che Arbeitszeit darf auf 10 Stunden 

verlängert werden, wenn innerhalb 

von sechs Monaten ein Freizeitaus-

gleich gewährt wird. Ausnahmerege-

lungen für eine Verlängerung der täg-

lichen Arbeitszeit über zehn Stunden 

hi naus, müssen bei der zuständigen 

Bezirksregierung beantragt werden. 

Dies sei aber nicht zu empfehlen, 

warnte Muß, denn zum einen lehnten 

die Bezirksregierungen die Anträge 

ohnehin ab, zum anderen nähmen sie 

sie zum Anlass, mal in dem Betrieb 

nach dem Rechten zu sehen, ob da 

denn alles optimal laufe, wenn solche 

langen Arbeitszeiten benötigt wür-

den.

Carsten Wenke informierte später 

über steuer- und sozialversicherungs-

freie Zahlungsmöglichkeiten an 

Fremdarbeitskräfte, denen man zu-

sätzlich zum Lohn noch etwas zu-

kommen lassen möchte. Darunter 

fallen unter anderem: Erstattung von 

Reisekosten, Berufskleidung, Führer-

schein bezahlen, Geschenke bis 60 €, 

Handy-/Computerüberlassung, Fort- 

und Weiterbildungskosten, Sonn- und 

Feiertagszuschläge, Betriebsveran-

staltungen, Altersvorsorge, Gesund-

heitsförderung, Sachbezüge. Nähere 

Auskünfte erteilt Hartmut Osterkamp 

von der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen in Münster.

Spargelanbau gestern, 
heute und morgen

Einen unterhaltsamen Rückblick auf 

40 Jahre Spargelberatung gab Dieter 

Weber, Landwirtschaftskammer Nie-

dersachsen. Vieles, was heute noch 

aktuell und in Diskussion ist, war vor 

40 Jahren auch schon da: der Einsatz 

von Topfpflanzen als Pflanzgut bei-

spielsweise oder die Verfrühung mit 

Folien. Auch die Erkenntnis, dass eine 

gute Bodenvorbereitung mit Tiefenlo-

ckerung Mehrerträge bringt, ist nicht 

neu. Allein bei Düngungs- und Pflan-

zenschutzempfehlungen aus den 

1980er-Jahren, sollte man heute nicht 

so genau hinhören. 

Dieter Weber wagte aber auch den 

Blick in die Kristallkugel: Die Einfüh-

rung und Erprobung eines Prognose-

modells für Stemphylium zur termin-

gerechten Anwendung der Pflanzen-

schutzmittel und zur Verbesserung 

der Effizienz sei bereits auf einem 

guten Wege. Weniger verlo-

ckend sind folgende Aus-

sichten von Weber: „Die 

Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Wirkstoffe 

wird abnehmen. Geeig-

nete Flächen werden 

knapper werden. Das 

Nachbaupro blem ist 

beim derzeitigen Anbau-

system kaum zu lösen. 

Der Mindestlohn beschleu-

nigt technische Innovatio-

nen, die mechanische 

Ernte wird Einzug 

h a l t e n . “ 

Gleichzeitig 

geht We-

ber da-

von aus, 

chten Anwendung der Pflanzen-

tzmittel und zur Verbesserung

Effizienz sei bereits auf einem 

n Wege. Weniger verlo-

d sind folgende Aus-

en von Weber: „Die 

ahl der zur Verfügung 

enden Wirkstoffe 

abnehmen. Geeig-

Flächen werden 

pper werden. Das 

hbaupro blem ist 

m derzeitigen Anbau-

em kaum zu lösen.

Mindestlohn beschleu-

technische Innovatio-

die mechanische 

e wird Einzug 

t e n . “ 

chzeitig 

We-

da-

aus, 

Peter Muß vom 

Provinzialverband 

Rheinischer 

Obst- und Gemü-

sebauer e. V. in-

formierte über 

Neues zur Be-

schäftigung von 

Arbeitskräften in 

der Saison 2017
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dass die Spargelpreise steigen wer-

den (weil sie steigen müssen). Möge 

er recht behalten! 

Auch die Vermarktung wird sich än-

dern, prophezeite der erfahrene Bera-

ter: „Durch die extreme Verfrühung 

wird die Absatzmenge im Juni rück-

läufig sein. Der Verkauf über das In-

ternet an junge Kunden wird ebenso 

zunehmen (müssen) wie die Verarbei-

tung zu küchen-

fertigen Produk-

ten. Der Verkauf 

vor Ort muss 

noch mehr zum 

Erlebnis wer-

den.“ Qualität sei 

selbstverständ-

lich, erfolgsentscheidend werde der 

Service sein. Die Bedeutung eines 

zusätzlichen gesundheitlichen Nut-

zens beim Verzehr von Spargel (Stich-

wort: Functional Food) werde zuneh-

men. In dem Zusammenhang werde 

auch Grünspargel in der Verbraucher-

gunst steigen, weil „grün“ zurzeit im 

Trend sei. Imagekampagnen, die für 

Akzeptanz der Produktion in der Be-

völkerung sorgen, werden an Bedeu-

tung gewinnen. 

Grünspargel

Zur Kultur von Grünspargel hatte We-

ber einige Anmerkungen mit nach 

Straelen gebracht. Direkt zu Beginn 

wies er da rauf hin, dass Grünspargel 

im Allgemeinen nur etwa zwei Drittel 

des Hektarertrags von Bleichspargel 

bringt. Für eine ähnliche Rentabilität 

muss er also teurer verkauft werden 

(oder die Erträge gesteigert werden). 

„Grünspargel bevorzugt durchlässige 

warme Böden ohne Staunässe und 

kann keine Spätfröste vertragen. 

Pflanztiefe maximal 15 cm, geringe 

Pflanztiefen steigern den Ertrag“, so 

der Experte. Der Anbau im Tunnel 

habe große Vorteile für Ertrag und 

Qualität: Ertragssteigerung bis 35 %, 

weniger Pilzbefall und weniger Prob-

leme mit Käfern und Spargelfliegen. 

Auch wenn das 

bei den Anbau-

ern unpopulär 

sei, an heißen 

Tagen sollte 

Grünspargel ge-

g e b e n e n f a l l s 

zweimal am Tag 

geerntet werden. Wegen des raschen 

Wasserverlustes sollte Grünspargel 

zügig vom Feld abgefahren und ste-

hend gelagert werden. Lagerung ma-

ximal drei Tage bei optimalen Bedin-

gungen: trockene Köpfe, 2-4 °C und 

98 % Relative Luftfeuchtigkeit. 

Geeignet sind sowohl anthocyanhalti-

ge, also Bleichspargelsorten, als auch 

eigens gezüchtete anthocyanfreie 

Sorten; als Besonderheit kommen 

noch violette Sorten hinzu. Im Fol-

genden ging Dieter Weber auf die Ei-

genschaften der einzelnen Sorten ein, 

was hier zu weit führen würde. Zum 

Thema Pflanzenschutz merkte er an, 

dass Grünspargel anfälliger für Rost 

ist als Bleichspargel und auch das Ri-

siko für Ertragseinbußen durch Stem-

phylium und Phytophthora höher ist. 

Zum Einsatz vor der Ernte stehen ei-

nige Herbizide zur Verfügung. Üblich 

sei aber auch der Einsatz von biolo-

gisch abbaubaren Mulchfolien oder 

eine mechanische Unkrautbekämp-

fung. Schwierig sei die Bekämpfung 

von Spargelkäfer, -hähnchen und 

-fliege. Auch die Schwarze Bohnen-

laus könne zu erheblichen Problemen 

führen, so eine Meldung aus dem Pu-

blikum, da die Läuse in den Schup-

pen versteckt seien und erst beim 

Kochen he rauskämen.

Die Spargelberatung 
empfiehlt

„Neues zum Spargelanbau aus der 

Sicht der Spargelberatung Nordrhein-

Westfalen“ verkündeten Ralf Große 

Dankbar und Carsten Wenke. Dabei 

ging Große Dankbar zunächst auf die 

aktuelle Zulassungssituation der 

Pflanzenschutzmittel ein. Erfreuli-

cherweise stünden viele Mittel zur 

Verfügung, nähere Auskünfte erteilt 

der Pflanzenschutzdienst. Außerdem 

berichtete der Referent über einen 

Praxisversuch, in dem mit verschie-

denen Herbizidmischungen Spritz- 

und Abdriftschäden provoziert wor-

den seien. Es zeigte sich, dass die 

praxisüblichen Mischungen gut ver-

träglich sind, trotz der hohen Auf-

wandmengen gab es keine sichtba-

ren Schäden. Der Bekämpfungserfolg 

war gut bis sehr gut. Wurde allerdings 

„oben ins Laub“ gespritzt, so kam es 

zu Verbräunungen. 

Carsten Wenke berichtete über Versu-

che zur Zwischenreihenbegrünung in 

Spargel, siehe Artikel in dieser Ausga-

be. Außerdem wies der Spargelberater 

da rauf hin, dass es in einigen Bundes-

ländern Proteste bzw. Bürgerinitiativen 

gegen folienabgedeckten Spargel 

gibt. Deshalb sollte man als Anbauer 

immer ein paar Argumente für die Foli-

enabdeckung haben, beispielsweise: 

„Wirksamer Schutz gegen Bodenero-

sion, bessere Qualitäten, frühere Ern-

te, teilweiser Verzicht auf Herbizide“, 

so Wenke. Allerdings sollte man die 

Folien auch fachgerecht lagern und 

entsorgen und nicht als „Unrat“ am 

Feldrand rumliegen lassen.

Temperaturmessung 
und Produktionskosten

Jederzeit die Temperatur im Spargel-

damm zu kennen und entsprechend 

reagieren zu können, ermöglicht der 

Spargelsensor Deepfield® Connect – 

Asparagus Monitoring, der von Ro-

bert Thomas aus dem Hause Bosch 

Deepfield Robotics vorgestellt wurde. 

Die Erfindung, an deren Entwicklung 

ein ganzes Team beteiligt war, wurde 

Wahlen

Landesfachgruppe Spargelanbau im 
Provinzialverband

Am Rande des Straelener Spargeltages hielt die Lan-

desfachgruppe Spargelanbau ihre Mitgliederver-

sammlung ab. Peter Muß vom Provinzialverband lie-

ferte den Geschäfts- und Kassenbericht. Vorstand 

und Geschäftsführung wurden einstimmig von den 

anwesenden Mitgliedern entlastet. Bei den turnusge-

mäß anstehenden Wahlen zum Vorstand wurden Dirk 

Buchmann, Hans-Theo Olligschläger und Heinrich 

Janßen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Aus Al-

tersgründen konnte sich Heinrich Ketelaars nicht noch 

einmal wählen lassen; er wurde mit gebührendem 

Dank aus seinem Amt verabschiedet. Die Nachfolge 

tritt sein Sohn Marco Ketelaars an, der ebenso ein-

stimmig gewählt wurde wie Peter Heinen, der einen 

zusätzlichen neuen Sitz im Vorstand einnimmt.

Dank für 37 Spar-

geltage an Chris-

toph Andreas (r.), 

Landwirtschafts-

kammer NRW, 

aus den Händen 

von Franz-Peter 

Allofs, Vorsitzen-

der der Landes-

fachgruppe Spar-

gelanbau im 

Provinzialverband



auf der expoSE 2015 mit dem Innova-

tionspreis ausgezeichnet und ging 

dann mit zunächst 200 Exemplaren in 

Serie, die alle in der abgelaufenen 

Saison im Praxiseinsatz waren und 

für gut befunden wurden. Der Mess-

stab wird in den Spargeldamm ge-

steckt, wo er in drei Tiefen und an der 

Oberfläche die Temperaturen misst 

und die Werte an einen direkt ange-

schlossene Messbox übermittelt. Von 

da aus gehen die Messdaten in eine 

Bosch-interne Cloud und können 

dann mit einer einfach zu bedienen-

den App vom Betriebsleiter auf sei-

nem Smartphone abgerufen werden. 

Die so gewonnenen Informationen 

sind sehr wertvoll für das Ernte- und 

Folienmanagement.

Eine „Analyse der Produktionskosten 

von Spargel in Abhängigkeit vom Fo-

liensystem“ stellte Martin Schulte von 

der Georg-August-Universität Göttin-

gen vor. Zwar sei Spargel die bedeu-

tendste Gemüseart in Deutschland, 

aber bisher lägen nur in geringem 

Umfang betriebswirtschaftliche Aus-

wertungen der Produktionsverfahren 

vor. Gegenübergestellt wurden in der 

Studie die Produktion mit schwarz-

weiß Folie, unter Minitunneln mit 

schwarz-weißer Folie und Thermofo-

lie sowie unter Minitunneln aus M-

Bögen. Bei der Ernte wurden Ein-

handkarre und Spargelspinne vergli-

chen. Gefragt war nach den Produkti-

onsverfahren in den verschiedenen 

Varianten. Die Ergebnisse waren nicht 

überraschend: „Die Nutzung von Foli-

enhebern sorgt für eine Verringerung 

der variablen Erntekosten und eine 

Erhöhung der Fixkosten. Steigende 

Lohnkosten können zu einer zuneh-

mende Vorteilhaftigkeit der Mechani-

sierung führen. Der höhere Aufwand 

der Minitunnelproduktion ist nur bei 

Hochertrag ökonomisch sinnvoll. Ern-

teverfrühung sorgt auch für eine län-

gere Regenerationsphase des Spar-

gels, was positive Effekte auf den Er-

trag haben könnte.“ Die Tatsache, 

dass die Daten an verschiedenen 

Standorten von verschiedenen Sor-

ten und unterschiedlich alten Anlagen 

erhoben wurden, könnte zu Verzer-

rungen geführt haben, räumte Schul-

te ein, so dass keine verallgemeiner-

ten Aussagen möglich seien.

Trends in der 
Direktvermarktung

„Die Zukunft der Direktvermarktung“ 

hatte sich Janine Rech, Beraterin für 
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Direktvermarktung und Agrarmarke-

ting der Landwirtschaftskammer 

NRW auf die Fahnen geschrieben. 

Zunächst ging sie auf die Bevölke-

rungsentwicklung ein und prophezei-

te eine Schrumpfung und Alterung 

der deutschen Bevölkerung: „Perso-

nen über 50 Jahren werden im Jahr 

2030 deutschlandweit knapp 60 % 

der gesamten 

Haushaltsstruk-

tur ausmachen.“ 

Zwar seien die 

Konsumausga-

ben der Deut-

schen in den 

letzten 25 Jahren 

deutlich gestiegen, aber die Präferen-

zen änderten sich und für Nahrung 

wird prozentual vom Einkommen im-

mer weniger ausgegeben (2015: 

13,8 %). Zudem ließen kleinere Haus-

halte den Mengenabsatz schrump-

fen, während das Qualitätsbewusst-

sein der Verbraucher wachse, so 

Rech. Auch die AMI bestätige, dass 

die Käuferzahlen in der Direktver-

marktung rückläufig seien.

Die Lebenswelten und damit die Kon-

sumgewohnheiten änderten sich: 

„Frauen sind zunehmend erwerbstä-

tig. Gekocht wird am Wochenende. 

Das Wissen über die Verarbeitung 

von Lebensmitteln geht – trotz Koch-

shows – zunehmend verloren“, gab 

die Referentin zu bedenken. Folglich 

nehmen der Außer-Haus-Verzehr so-

wie der Konsum von Convenience-

Produkten zu. Gewinner in diesem 

Markt seien: Bäckereien, Fleischerei-

betriebe mit 

Heißtheken, Fer-

tiggericht-Liefer-

dienste, Anbieter 

halbfertiger oder 

vorge fe r t ig te r 

Speisen, Conve-

nience-Stores, 

Lebensmitteleinzelhandel mit neuen 

Konzepten.

Parallel dazu nimmt die Zahl der Ver-

braucher zu, die genau wissen wol-

len, wo ihre Lebensmittel herkommen 

und wie sie produziert werden. „Regi-

onalität ist in!“ und überzeugt mit Ge-

schmack, Qualität und Herkunft. 

Auch Nachhaltigkeit spiele beim Ver-

braucher aktuell eine große Rolle und 

müsse in die betriebliche Kommuni-

kation integriert werden, so Rech. 

Gesundheit, Genuss und Geselligkeit 

seien weitere aktuelle Trends. Als 

Tipps konnte die Referentin den Spar-

gelbauern Folgendes mit auf den Weg 

geben: „Der Standort wird immer 

wichtiger. Identifizieren Sie Ihr Allein-

stellungsmerkmal. Liefern Sie einen 

Mehrwert. Halten Sie Ihren Webauf-

tritt zeitgemäß. Kommunizieren Sie 

Nachhaltigkeit. Schulen Sie Ihr Perso-

nal. Bieten Sie Hofführungen und In-

formationstafeln.“

Zum Abschluss des Straelener Spar-

geltages ließ Christoph Andreas, Ver-

suchsleiter Gemüsebau im Garten-

bauzentrum Straelen, 36 Jahre Spar-

geltag Revue passieren, denn er wird 

im Sommer in den Ruhestand gehen. 

Gemeinsam mit dem Direktor der da-

maligen LVA Straelen Herbert Müller 

und dem damaligen Gemüsebaube-

rater Franz Kautny wurde im Jahr 

1981 der erste Spargeltag ins Leben 

gerufen. In den besten Jahren kamen 

über 200 Besucher zu der Veranstal-

tung in die Aula. Schon frühzeitig gab 

es das Rahmenprogramm mit aus-

stellenden Zulieferfirmen und Dienst-

leistungsanbietern. Christoph Andre-

as dankte den Spargelbauern für ihre 

langjährige Treue zum Straelener 

Spargeltag und wurde selbst auch 

gebührend von ihnen mit Dank und 

Anerkennung verabschiedet.

Sabine Aldenhoff

Diesen Tiefenkul-

tivator TKV130 

von der Fa. Wein-

baugeräte Wehr-

da, Haunetal-

Wehrda, mit 

Scheibengrubber 

hatte die Fa. 

Dröppelmann Ag-

rartechnik GmbH, 

Geldern, mit nach 

Straelen gebracht

Fotos: Aldenhoff

Die Spargelberatung kommt jetzt von 

oben: Ralf Große Dankbar präsentiert 

die neue Drohne, die Beratern und An-

bauern im wahrsten Sinne des Wortes 

neue Perspektiven eröffnen soll



Den Auftakt machte mit Jutta Zeisset, 

eine Expertin in Sachen Social Media. 

In ihrer lebendigen Vortragsweise 

konnte sie den Spargelanbauern ver-

deutlichen, dass sich Spargel und 

Social Media wunderbar kombinieren 

lassen. „Grundlage für Social Media 

ist die eigene Website“, machte Zeis-

set deutlich. Ohne die Präsenz mit 

einem eigenen Auftritt im Internet ma-

chen weitergehende Aktivitäten bei 

Facebook & Co. keinen Sinn. Zeisset 

ist nicht nur als Vortragsrednerin und 

Social-Media-Beraterin unterwegs, 

sondern betreibt mit 25 Mitarbeitern 

ihr Museums-Café und den Hofladen 

Zeisset im badischen Weisweil. Sie 

Die Ausstellung 

im Rahmen des 

Profitages wurde 

intensiv zur Infor-

mation und zum 

Gedankenaus-

tausch genutzt

Kontakt mit 

Kunden halten
Der „Profi -Tag Spargel“ der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen in Hannover-Ahlem hat einen festen 

Platz im Terminkalender eines Spargelanbauers. So 

war auch in diesem Jahr der Vortragsraum bis auf den 

letzten Platz besetzt. Fachbereichsleiter Dr. Horst zum 

Eschenhoff und seinem Organisationsteam war es wie-

der gelungen, hochkarätige Referenten einzuladen. Der 

Schwerpunkt des Profi -Tages liegt dabei auf Fragen der 

Unternehmensführung.
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weiß, wovon sie spricht und konnte 

daher als Unternehmerin und Social-

Media-Expertin praktische Tipps und 

Tricks verraten.

Den Online-Auftritt gestalten

Wichtig ist es, den Online-Auftritt so 

zu gestalten, dass die Inhalte ein-

wandfrei auf Smartphone oder Tablet 

dargestellt werden können. „70 % 

der User gehen mit dem Handy ins 

Internet“, sagte Zeisset. Doch bevor 

es um die Inhalte geht, sollte zu-

nächst eine Social-Media-Strategie 

entwickelt werden. Als erstes sollten 

Ziele definiert und eine Zielgruppe 

bestimmt werden. „Anhand der Ziel-

gruppe kann ich bestimmen, wel-

ches Medium ich nutze. 

Dabei sollte man nicht 

nur an Facebook den-

ken“, sagte Zeisset. 

Über Facebook sei-

en mittlerweile alle 

Altersgruppen zu 

erreichen. 

Doch auch Por-

tale wie Snap-

chat sind für 

Spargelanbauer 

interessant: Hier las-

sen sich kurze Videos 

hochladen, die 

aus dem 

A l l -

tag eines Spargelanbauers berichten. 

Ganz wichtig: „Erzählen Sie eine Sto-

ry“, so Zeisset. „Was macht der Spar-

gel im Winter?“, wäre ein Beispiel da-

für. Gerade in der arbeitsärmeren Zeit 

im Winter ließen sich gut Social-Me-

dia-Aktivitäten starten. Das ist bes-

ser, als kurz vor der Saison damit zu 

beginnen. Das Gute an Snapchat sei 

auch, dass die Beiträge nach 24 

Stunden wieder verschwunden seien 

– deshalb könnte ohne große Gefahr 

auch der Auszubildende damit be-

traut werden. 

Das Bildportal Pinterest ist gut geeig-

net, um Frauen als Zielgruppe zu er-

reichen. Imagefilme über den Betrieb 

lassen sich bei YouTube hochladen. 

„Bewegte Bilder laufen besser. Aber 

nur gute Videos, ein schlechtes 

macht das Image kaputt“, warnte 

Zeisset.

Eine gute „Community“ 
aufbauen

Es komme da rauf an, Mehrwert für 

die User zu liefern, beispielsweise 

durch Rezepte und Einkochideen. Die 

Informationen und Bilder sollten ei-

nen Eindruck davon bieten, wie der 

Betrieb „hinter den Kulissen“ funktio-

niert. So lasse sich beim Verbraucher 

auch Verständnis dafür wecken, war-

um bei schlechtem Wetter im Früh-

jahr der Spargel teurer ist. Um bei den 

Kunden über die Spargelsaison 

 hi naus im Gedächtnis zu bleiben, 

lässt sich über Social Media der Kon-

takt halten. Etwa alle drei bis vier 

Tage sollte etwas Neues gepostet 

werden, riet die Expertin: „Bauen Sie 

sich in guten Zeiten eine Community 

auf, die Sie in schlechten Zeiten un-

terstützt und trägt.“ Die User äußern 

aber nicht nur Kritik, sondern tragen 

mit Vorschlägen auch zur Änderung 

des Sortiments bei, berichtete sie aus 

der Praxis. Eine Steigerung des Um-

satzes um 10 % hält Jutta Zeisset für 

durchaus realistisch.

Doch ohne den Lebensmitteleinzel-

handel geht es auch nicht. Stefan La-

dage schilderte, wie es ihm gelungen 

ist, in der beengten Lage im Kern von 

Wennigsen (Region Hannover) ein au-

ßergewöhnliches Supermarkt-Kon-

zept zu realisieren. Bis Ende 2012 

gab es nur eine Verkaufsfläche von 

1 000 m². Auf dieser Fläche entstand 

nach Abriss des alten Marktes ein 

Neubau mit 2 800 m². Die Beson-

derheit ist, dass zwei alte Be-

standsgebäude mit integriert wur-

den - entsprechend dem von Ste-

fan Ladage geprägten Motto „Traditi-

on trifft Moderne“. Während der ein-

jährigen Bauphase gab es eine Inte-

rimslösung in einer Halle im Industrie-

gebiet am Ortsrand. In diese kalte 

Halle gelang es Ladage, so etwas wie 

„Markthallen-Flair“ hineinzubringen. 

Auf die Lieferanten von Gemüse wird 

mit originellen Schildern im Laden 

hingewiesen. Durch den Spargelver-

kauf in einem Stand vor dem Markt ist 

der Spargel-Absatz im Laden zwar 

um 70 % zurückgegangen, aber 

trotzdem werden zahlreiche Kunden 

in das Geschäft gelenkt, so dass bei-

de Seiten mit dieser Lösung gut leben 

können. 

Eine kritische Öffentlichkeit 
als Gegenüber

Markus Hinskes von AFC Risk &Crisis 

Consult GmbH, Bonn, setzte sich in 

seinem Vortrag mit der pro-

blematischen Wahrnehmung von 

Themen der Agrar- und Ernährungs-

branche ausei nan der. Das ist ein The-

ma, das nicht mehr nur Tierhalter be-

trifft, die sich einer zunehmend kriti-

schen Öffentlichkeit gegenüber se-

hen. Auch Spargelanbauer setzen 

sich durch den Einsatz von Folien der 

Kritik aus. Bislang wird dies vorrangig 

in regionalen Medien thematisiert. 

Hinskes skizzierte, wie das Manage-

ment von kritischen Themen durch 

Nichtregierungsorganisationen (NGO) 

erfolgt. Diese sehen sich gerne als 

Impulsgeber in der Öffentlichkeit und 

verfolgen häufig das „David-gegen-

Goliath-Prinzip“. 

Nach Einschätzung von Hinskes su-

chen sie nur selten den Dialog oder 

einen Kompromiss. Ihre Kampagnen 

sorgen nicht selten für eine Verunsi-

cherung des Verbrauchers. Diese 

sind ohnehin deutlich sensibler bei 

Lebensmitteln geworden. Sie erwar-

ten mehr Transparenz und Glaubwür-

digkeit vom Erzeuger. Mit einer akti-

ven Öffentlichkeitsarbeit lässt sich 

aber Einiges steuern, bevor ein The-

ma hochkocht. Für die Öffentlichkeit 

bieten sich die bereits erwähnten Fa-

cebook-Aktivitäten und YouTube-Vi-

deos an. In Hintergrundgesprächen 

können Journalisten informiert und 

die eigene Position dargestellt wer-

den. 

Erntehelfer schulen

Ihre Erfahrungen mit zehn Jahren 

Erntehelfer-Schulungen bei Spargel 

schilderten Thomas Hanf und Nils 

Nils Seils und 

Thomas Hanf be-

richteten aus ih-

rer zehnjährigen 

Erfahrung mit der 

Schulung von 

Erntehelfern

Jutta Zeisset be-

treibt einen Hof-

laden und ein 

Museums-Café 

im badischen 

Weisweil. In Han-

nover lenkte sie 

als Social-Media-

Expertin das Inte-

resse der Zuhö-

rer auf 

sich  

ches Medium ich nutze. 

Dabei sollte man nicht 

nur an Facebook den-

ken“, sagte Zeisset. 

Über Facebook sei-

en mittlerweile alle 

Altersgruppen zu 

erreichen. 

Doch auch Por-

tale wie Snap-

chat sind für 

Spargelanbauer 

interessant: Hier las-

sen sich kurze Videos 

hochladen, die 

aus dem 
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Seils von der LWK Schleswig- 

Holstein. Mit selbst gedrehten Video-

filmen konnten sie anschaulich dar-

stellen, wie sich uneinheitliche 

 Arbeitsverfahren auf dem Feld auf die 

Arbeitsleistungen auswirken. Bei je-

der zusätzlichen Bewegung nimmt 

der Arbeitszeitbedarf um bis zu 40 % 

zu. Das gilt sowohl für das Graben, 

das Stechen und auch das Schließen. 

Beim Blindstechen werden sogar 

mehr als sieben Bewegungen benö-

tigt. Und auch die Spargelqualität lei-

det. 

Die beiden Berater empfehlen daher, 

bei einer Erntehelferschulung im Be-

trieb das jetzige Ernteverfahren zu 

diskutieren. Dann sollte ein neues 

Verfahren festgelegt werden. In Theo-

rie und Praxis sollten dann die Ar-

beitskräfte in dem festgelegten Ar-

beitsverfahren unterwiesen werden – 

ganz wichtig: mit Dolmetschern in der 

jeweiligen Landessprache der Ar-

beitskräfte. Anschließend sollte die 

Umsetzung des Arbeitsverfahrens in 

der Praxis überprüft werden.

EU-Verordnung über 
Lebensmittelhygiene

Bislang gibt es noch keine flächende-

ckende Registrierung der Erzeuger 

pflanzlicher Lebensmittel. Doch das 

soll sich ändern, wenn eine EU-Ver-

ordnung über Lebensmittelhygiene 

umgesetzt wird. Darüber informierte 

Evelin Thier vom Niedersächsischen 

Landesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit (LAVES) 

in Oldenburg. „Auf welchem Weg ein 

hygienisches Lebensmittel hergestellt 

wird, liegt in der Verantwortung des 

Betriebsleiters“, sagte sie in Ahlem. 

Bereits jetzt erfolgt eine Kontrolle 

durch die Landwirtschaftskammer, 

die kommunale Lebensmittelüberwa-

chung, das Gesundheitsamt, die un-

tere Wasserbehörde und noch man-

che Behörde mehr. „Das Ziel ist, dass 

es keine Doppelkontrollen geben 

soll“, trat Thiel Bedenken hinsichtlich 

einer ausufernden Bürokratie entge-

gen. 

In Niedersachsen erfolgt seit Frühjahr 

2016 die Umsetzung des Kontrollpro-

gramms in einer Pilotphase. Abhän-

gig von der Betriebsgröße, der Struk-

tur und den angebauten Kulturen wird 

ein Risikoschema aufgestellt, wie 

häufig der Betrieb kontrolliert werden 

sollte. 

Neues gibt es auch aus dem Berater-

team Spargel: Hendrik Führs stellte 

ein neues Programm vor, mit dem an-

hand einer Excel-Tabelle eine Über-

sicht erstellt wird, welche Spargelflä-

chen in den nächsten Jahren aus dem 

Ertrag laufen. Anhand des Alters und 

der Flächengröße wird dabei eine Ge-

wichtung vorgenommen, so dass der 

Spargelanbauer rechtzeitig Neuan-

pflanzungen vornehmen kann.

Die Außenwirkung nicht 
vergessen

Zum Abschluss eines Profi-Tages 

Spargel gehört auch immer die Prä-

sentation eines Betriebes. In diesem 

Jahr war es Christian Thiermann, der 

seinen Betrieb vorstellte. Mit 600 ha 

Spargel im Landkreis Diepholz dürfte 

Thiermann wohl der größte Spargel-

anbauer in Niedersachsen sein. In 

Brandenburg werden noch einmal 

500 ha Spargel angebaut. Ein Drittel 

der Spargelkulturen werden durch 

Kleintunnel verfrüht, 4,5 ha sogar be-

heizt. Thiermann nutzt dazu die Ab-

wärme von vier Biogasanlagen. Die 

Kosten für den „Heizspargel“ beziffert 

er auf 35 000 €/ha. In der Saison be-

schäftigt Thiermann 1 000 Saisonar-

beitskräfte. 

Die Selbstvermarktung des Spargels 

erfolgt über zehn Wochenmärkte und 

zwei Hofläden. Eigene Verpackung 

und Logistik sorgen dafür, dass der 

Absatz über Erzeugerorganisationen 

und den Lebensmittel-Einzelhandel 

funktioniert. Thiermann experimen-

tiert derzeit mit dem Reihe nabstand 

beim Spargel: Wie er festgestellt hat, 

erhöht der Abstand von 2 m mit der 

Doppelreihe die Produktivität von Sai-

sonarbeitskräften. Vor allem in Bran-

denburg hat Thiermann es mit einer 

Bürgerinitiative zu tun, die für eine 

„Landschaft ohne Folie“ eintritt. 

Thiermann hat da rauf reagiert, indem 

er im September Senf in die Reihen-

zwischenräume sät: „Das ist gut für 

den Boden und die Außendarstel-

lung.“  Thomas Gaul

Christian Thier-

mann stellte den 

Spargelhof der 

Familie vor

Fotos: Gaul
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Es grünt so grün im Spargelbestand! Wenn 

der Spargelaufwuchs auf den Feldern 

steht, wird viel Aufwand betrieben, um die 

Gassen frei von Unkraut zu halten. Dabei 

gibt es eine einfache Lösung, die noch viel 

mehr Vorteile bietet als nur die Unkraut-

unterdrückung: Gründüngung. Die Spar-

gelberatung der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit 

Spargelanbauern aus der Region in den 

letzten drei Jahren Versuche zur idealen 

Gründüngungsmischung gefahren.

Wie Spargelanbauer Stephan Kisters aus Walbeck berich-

tet, hat bereits sein Vater Jakob nach der Ernte im Spargel 

Gründüngung ausgesät. Daran erinnerte sich der engagier-

te Anbauer vor einigen Jahren und plante die Gründüngung 

wieder fest in seine Praxis ein: „Mit der Gründüngung las-

sen sich Ökologie und Ökonomie zusammenführen.“ Stan-

den im Jahr 2015 auf 5 ha Gründüngungspflanzen, so hat 

Kisters in diesem Jahr Ende Juli in sämtlichen Spargelbe-

ständen mit Ausnahme der Junganlagen Gründüngung an-

gesät. 

Viele Vorteile

Gründüngung bietet viele Vorteile in der Spargelkultur, wie 

die Landwirtschaftskammer informiert:

 ▪ Die Zufuhr organischer Substanz durch den Anbau von 

Zwischenfrüchten steigert den Humusgehalt im Boden. 

 ▪ Kontinuierliche Bodenbedeckung schützt vor Wind- 

und Wassererosion.

 ▪ Bessere Befahrbarkeit der Böden im Herbst.

 ▪ Zwischenfrüchte wurzeln in kurzer Zeit tief und weiträu-

mig. So kann der Boden aufgelockert und Nährstoffres-

Gründüngung im 

Spargelanbau

Stephan Kisters ist zufrieden mit 

seiner Gründüngung
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sourcen aus tieferen Bodenschich-

ten erschlossen werden. Die Was-

serhaltekapazität des Bodens und 

auch die Bodengare werden ver-

bessert. Die Aktivität von Bodenle-

bewesen wird deutlich verbessert. 

Durch die anfallende organische 

Masse ist es möglich, dass sich 

der Boden im Frühjahr schneller 

und besser erwärmt. Letzteres soll 

in weiteren Versuchen noch ge-

nauer geklärt werden.

 ▪ In der organischen Substanz wer-

den die nah der Ernte im Boden 

verbleibenden Nährstoffe konser-

viert und zum passenden Zeit-

punkt für die Nachfrucht freige-

setzt.

 ▪ Im Boden mobiles Nitrat wird von 

den Zwischenfrüchten aufgenom-

men und so die Nitratauswa-

schung verringert, hofft man. Auch 

das soll in weiteren Versuchen 

noch bewiesen werden.

 ▪ Wird die Vegetationsdecke durch 

Zwischenfrüchte schnell geschlos-

sen, können Unkräuter nicht mehr 

auflaufen und werden stark unter-

drückt.

 ▪ Legume Zwischenfrüchte reichern 

den Boden mit Stickstoff an.

Wie Stephan Kisters feststellen konn-

te, sind deutlich mehr Regenwürmer 

in seinem Boden aktiv, seit er mit der 

Gründüngung arbeitet. Außerdem 

war der Boden beim Aufdämmen 

deutlich lockerer. Auch leistet man so 

als Anbauer einer Monokultur einen 

wertvollen Beitrag zur Ökologie: Feld-

bewohner wie Hasen oder Fasane 

halten sich hier auf, der Verbiss an 

den Spargelkulturen geht zurück. 

Man spart an Düngemitteln und an 

Herbiziden. Und nicht zuletzt lässt 

sich die Gründüngung natürlich auch 

prima zur Imagepflege verwenden, in-

dem man seine Kunden über die Akti-

vitäten informiert, wie Stephan Kis-

ters es beispielsweise bei Facebook 

regelmäßig tut. In diesem Jahr setzte 

der Praktiker noch eins oben drauf: 

auf dem Vorgewende säte er Sonnen-

blumen aus – ein herrliches Bild im 

abgehenden Sommer!

Aussaat und Pflege

In Zusammenarbeit mit der Deutsche 

Saatveredelung AG und der Spargel-

beratung wird nach der idealen Saat-

gutmischung gesucht. Sie soll folgen-

de Anforderungen erfüllen: variabler 

Aussaatzeitpunkt, niedrig bleibend, 

rasche Bodendeckung gegen Un-

kräuter, verzögerte N-Freisetzung, 

Einbau in den normalen Kulturablauf 

– dadurch weniger Mehrkosten. Die 

Mischung aus Welschem Weidelgras 

(50,0 %) und drei Kleearten (22,5 % 

Inkarnatklee, 22,5 % Alexandriaklee, 

5,0 % Weißklee), die in diesem Jahr 

bei Kisters auf den Äckern stand, 

machte einen guten Eindruck. Wie auf 

Blühstreifen am Vorgewende vollenden den ökologischen Gedanken Fotos (3): Aldenhoff Nachdem der 

Spargel abge-

häckselt ist, wird 

die Gründüngung 

eingearbeitet

Fotos (2): Kisters
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• Vitalim 
• Gijnlim 
• Grolim 
• Herkolim
• Backlim 

• Frühlim
• Avalim 
• Portlim 
• Prius
• Cumulus

• Cygnus
• Bacchus
• Xenolim
• Tallems
• Fortems

• Ramires
• Raffaelo

A

Lohnunternehmen 
Detlef Schubert 

Anruf genügt:
Tel.: 0170/5776515

Detlef.Schubert1@web.de

seit über 35 Jahren
Ihr Spezialist für 
Tiefenlockerung

den Spargelseminaren in Straelen und Münster jüngst be-

kannt gegeben wurde, bietet diese Kleegrasmischung fol-

gende Vorteile: niedrig im Wuchs, gut bodendeckend, ver-

träglich mit Lentagran und Buctril (ab Dreiblattstadium 

möglich), sehr gut für die Bodenstruktur, fördert das Bo-

denleben, keine Samenbildung im Herbst.

Die Gründüngung wird mit einem Schmalspurschlepper 

als 60 cm breites Band zwischen den Dämmen ausgesät: 

das Aussaatgerät im Frontanbau und im Heckanbau eine 

Egge zur Einarbeitung. In diesem Jahr war der Aussaatter-

min der 24. Juli mit einer Aussaatstärke von ca. 30 kg/ha. 

Die Gründüngung extra zu beregnen, würde zu viel 

 Aufwand bedeuten, weshalb sie in Gegenden, wo es im 

Sommer so gut wie nicht regnet auch nicht zu empfehlen 

ist. Ebenfalls abgeraten wird von Gründüngung in Spargel-

junganlagen, weil sie für die noch nicht so tief wurzelnden 

Spargelpflanzen eine zu große Konkurrenz im Wurzelraum 

bedeuten würde. 

Gegebenenfalls notwendige Unkrautbekämpfung sollte 

idealerweise mechanisch erfolgen. Nach dem Einsäen 

muss die Dammflanke in der Regel noch einmal gegen 

 Unkräuter behandelt werden. Wenn im November das 

Spargellaub abgereift und gehäckselt ist, wird die Grün-

düngung in den Boden eingearbeitet. Eventuell fährt man 

nach 14 Tagen noch einmal drüber. Danach wird der Win-

terdamm angehäufelt. 

Carsten Wenke, Spargelberatung, Landwirtschafts-

kammer Nordrhein-Westfalen; Sabine Aldenhoff

Mit dem Schmalspurschlepper wird durch die Reihen gefah-

ren, um die Gründüngung auszusäen

Auf die richtige Mischung kommt es bei der Gründüngung an
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Einleitend zum anschließenden Vor-

trag über die Wildspargelsorte ̀ Monti-

ne´, erläuterte Isabelle Kokula den 

Begriff Wildspargel, der häufig falsch 

verwendet wird. Weder der Pyrenäen-

Milchstern, noch der Hopfenspargel 

sind tatsächlich Spargelgewächse. 

Auch die dünne Grünspargelsortie-

rung, auch bekannt als „Gourmet-

Spargel“, ist kein Wildspargel, wie oft 

angenommen.

Beim tatsächlichen Wildspargel sind 

zwei Typen zu unterscheiden. Die 

eine Gruppe beinhaltet als wichtigs-

ten Arten Asparagus acutifolius, A. 

albus und A. tenuifolius, welche in tro-

ckenem, mediterranem Klima zu Hau-

se sind. Im Habitus ganz anders als 

unser Kulturspargel A. officinalis, 

wachsen diese Spargelarten in Form 

eines gedrungenen, meist stacheli-

gen Halbstrauchs und erneuern ihr 

Laub nur alle drei bis vier Jahre. Ein 

anderer Typ von Wildspargel ist der A. 

maritimus. Beheimatet in den Küsten-

gebieten der Mittelmeerländer und in 

Zentralasien, bevorzugt diese Art et-

was feuchtere Standorte und ähnelt 

in Wuchsform und Laub unserem Kul-

turspargel. In Spanien entstand eine 

spontane Kreuzung aus A. maritimus 

und A. officinalis, die durch Selektion 

weiter verbessert wurde. Als Spargel-

Karlsruher Spargeltag
Den 28. Spargeltag Karlsruhe, der vom Regierungspräsidium und Landratsamt Karlsruhe 

organisiert wurde, eröffnete Landrat Dr. Christoph Schnaudigel. In seiner Begrüßungsrede 

betonte er die wirtschaftliche Bedeutung des Spargels im Landkreis Karlsruhe und der 

Region Nordbaden. Durch das Programm des Spargeltags führten die Organisatorinnen 

Angelika Appel, Sachgebietsleiterin Obst- und Gartenbau Regierungspräsidium Karls-

ruhe, und Isabelle Kokula, Spargelberaterin Landwirtschaftsamt Bruchsal, LRA Karlsruhe.

Auf großes Inter-

esse beim Fach-

publikum stieß 

der Karlsruher 

Spargeltag, der 

im Rahmen der 

expoSE/expoDi-

rekt Mitte No-

vember stattfand

Fotos: Kokula
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sorte `Huetor-Tajar´ wird sie in Andalusien angebaut und in 

einer Genossenschaft vermarktet. Im Gebiet der Lagunen 

Venetiens entstand ebenfalls über Selektion eine Wild-

spargelsorte: A. maritimus `Montine´. Ein Anbau dieser 

Sorte scheint auch in Mitteleuropa möglich.

Im Mittelmeerraum wird Wildspargel schon seit der Antike 

gesammelt und galt schon bei Römern, Etruskern und 

Griechen als Delikatesse. In den verschiedenen Ländern 

ist er ein fester Bestandteil der regionaltypischen Gerichte 

und in vielen Orten werden in der Sammelsaison von März 

bis Mai „Wildspargelfeste“ gefeiert.

Anbau von Wildspargel 

Im Anschluss an diesen Überblick ging der italienische 

Gast Franco Tosini vom Centro Sperimentale Ortofloricolo 

Po di Tramontana in Venetien näher auf die Wildspargel-

sorte `Montine´ ein. Die Anbauflächen von `Montine´ im La-

gunenbereich nahe Venedig wurden in den 1970er-Jahren 

noch auf 50 ha geschätzt, sie wird aber inzwischen nur 

noch von einem Landwirt angebaut. Die Zielsetzung des 

vorgestellten italienisch-slowenischen Projektes, genannt 

Sigma 2, war der Erhalt der Biodiversität regionaler Gemü-

sesorten durch die Einrichtung von Demonstrationsfel-

dern. Darüber hi naus wollte man die Anbautechnik verfei-

nern, um interessierten Anbauern konkrete Hilfestellung 

geben zu können.

Die durch Selektion des regional vorkommenden A. mariti-

mus entstandene Spargelsorte `Montine´ besitzt eine er-

höhte Salztoleranz. Sie ist tolerant gegenüber Stemphyli-

um sowie gegenüber Rost, wodurch ihr auch als Genpool 

im Rahmen von Züchtungsprojekten eine große Bedeu-

tung zukommt. Ihr Geschmack wird als “bittersüß” be-

zeichnet, was von Liebhabern der Sorte besonders ge-

schätzt wird. Im Vergleich mit A. officinalis ist sie frühzeiti-

ger und liegt in Produktivität und Stangendicke unter nord-

italienischen Bedingungen etwas niedriger. Interessant ist 

die Sorte auch durch die antioxidative Kapazität ihrer In-

haltsstoffe, deren Konzentration im Vergleich zum Kultur-

spargel etwa drei- bis fünfmal so hoch ist.

Sorgsamer Umgang mit der 
Ressource Boden 

Auf großes Interesse stieß auch ein Vortrag zum Thema 

Boden. Prof. Dr. Thomas Weyer, Fachhochschule Süd-

westfalen Soest, hob in seinem Vortrag die enorme Be-

deutung des Bodens als kostbares Gut hervor. Durch Ero-

sion und Bodenverdichtung entstehen weltweit große Ver-

luste und Schäden am Boden. Dieser ist aber nicht erneu-

erbar und wird in Anbetracht des Bevölkerungswachstums 

dringend zur Erzeugung von Nahrungsmitteln benötigt. So 

ist durch die Zunahme der Befahrungshäufigkeit mit 

schweren Maschinen die Druckbelastung der Böden in 

den vergangenen 40 Jahren um das drei- bis vierfache ge-

stiegen. 40 % der landwirtschaftlichen Flächen sind be-

reits von Verdichtung betroffen. 

Der Referent betonte die Bedeutung des Bodens, der nicht 

nur unsere Lebensgrundlage zur Erzeugung von Nahrung 

ist, sondern viele weitere Funktionen hat. So ist er wichtig 

für die Produktion sauberen Grundwassers, für die Puffe-

rung und Transformation von Schadstoffen, er ist die La-

gerstätte vieler Rohstoffe und dient als Lebensraum für 

eine unvorstellbare Vielzahl von Organismen. Als Träger 

der Bodenfruchtbarkeit nannte Prof. Weyer Ton, Humus, 

Oxide und Hydroxide; in besonderer Weise jedoch das Bo-

dengefüge und das Bodenleben. Das Bodengefüge be-

schreibt die räumliche Anordnung der Bodenbestandteile. 

Die Entwicklung dieses Gefüges ist neben der Bodenart 

bestimmt von Ton-Humus-Komplexen und Lebendverbau-

ung, durch chemisch-physikalische Bewegungen der Bo-

denteilchen, sowie durch Frosteinwirkung und durch die 

Bodenbearbeitung selbst. In Abhängigkeit hiervon ergeben 

sich dann die spezifische Wasserhaltefähigkeit und die 

Durchlüftung der Böden. 

Als wichtigste Ursachen der Bodenverdichtung nennt Prof. 

Weyer die Bearbeitung oder das Befahren von feuchten 

Böden, die falsche Einstellung der Bodenbearbeitungsge-

räte, die Verwendung abgenutzter oder fehlkonstruierter 

Schare, das Fahren in der Furche beim Pflügen sowie das 

Fahren auf frischgepflügtem Acker ohne vorherige Rück-

verdichtung. Speziell im Spargelanbau kommt die Verdich-

tung in den Gassen durch das Befahren und die Trittbelas-

tung bei der Ernte hinzu. 

Einschränkende Faktoren
der Bodenaktivität

Ein aktives Bodenleben wird im Spargelanbau zudem von 

folgenden Faktoren eingeschränkt: die Erhitzung des Bo-

dens im Sommer durch die Dammstruktur, ein meist nied-

riger Humusgehalt und eine ständige Umschichtung des 

Oberbodens durch Auf- und Abdämmen. Daher gilt es, 

besondere Sorgfalt auf die Ernährung des Bodenlebens zu 

legen. Dies ist im Spargelanbau durch eine Begrünung der 

Gassen möglich und wird vielerorts erfolgreich praktiziert.

Zur Erfassung von Bodenschäden hat Prof. Weyer einen 

neuen Bestimmungsschlüssel entwickelt, welcher mit ein-

fachen Mitteln auskommt (Spaten, Taschenmesser, Zoll-

stock, Handsonde, Stift) und daher regelmäßig und mit 

Angelika Appel 

und Isabelle Ko-

kula (r.), die Orga-

nisatorinnen des 

Spargeltages

Anzeige
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geringem Aufwand eingesetzt werden 

kann. Eine Anleitung hierzu ist zu fin-

den in der Broschüre „Bodenverdich-

tungen vermeiden – Bodenfruchtbar-

keit erhalten und wiederherstellen“. 

Sie enthält einen praktisch anwend-

baren Bestimmungsschlüssel zur Er-

kennung und Bewertung von Boden-

schadverdichtungen im Feld. Über 

definierte Bodenkennwerte lässt sich 

der Zustand des Bodengefüges er-

fassen und über die Jahre in seiner 

Entwicklung verfolgen. Die Broschüre 

ist zu bestellen beim: Ministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 

40190 Düsseldorf, Telefon: 0211-

4566666.

Mangel an Makro- und 
Mikronährstoffen 

Vom Boden führte die folgende Refe-

rentin Dr. Carmen Feller vom Leibniz-

Institut für Gemüse- und Zierpflan-

zenbau, Großbeeren, die Zuhörer zur 

Pflanzenernährung und erläuterte ihre 

überaus interessante Forschungsar-

beit aus dem Bereich der Pflanzener-

nährung und der saisonalen Wachs-

tumsdynamik von Spargel. 

Durch sein riesiges Speicherwurzel-

system kann der Spargel das Fehlen 

einzelner Nährstoffe oder auch Un-

gleichgewichte im Nährstoffangebot 

abpuffern und reagiert nicht gleich mit 

Mangelsymptomen. Hinzu kommt, 

dass die Symptomatik am Spargel-

laub, bestehend aus den feinen Phyl-

lokladien, viel schwerer zu erkennen 

ist als an Blättern, wo sich Blattrippen 

und Blattoberfläche schön unter-

scheiden lassen. Dennoch ist davon 

auszugehen, dass sich auch ein Man-

gel, der noch nicht im Laub erkennbar 

ist, auf den Ertrag auswirken kann, 

oder aber die Anfälligkeit in Bezug auf 

Krankheiten steigert. 

Mit den Untersuchungen an zweijähri-

gen Pflanzen der Sorten `Gijnlim´, 

`Rapsody´ und `Cumulus´ 

hat sich Dr. Feller zur Auf-

gabe gemacht, die Man-

gelsymptome der einzel-

nen Nährstoffe am Spar-

gel auszulösen und in 

Text und Bild zu definie-

ren. Hierzu wurden die 

Pflanzen in Töpfe mit 

Quarzsand gesetzt und 

mit Nährlösung versorgt. 

Durch das Fehlen einzel-

ner Nährstoffe in dieser 

Lösung wurden die spezi-

fischen Mangelsympto-

me ausgelöst, bonitiert und fotogra-

fiert. Untersucht wurden Magnesium, 

Kalium, Schwefel, Phosphor, Calcium, 

Mangan, Zink, und Bor. Die Messun-

gen an den Pflanzen umfassten Tro-

cken- und Frischmasse des Laubes, 

Nährstoffgehalte der Seitentriebe, 

Trocken- und Frischmasse der Spei-

cherwurzeln sowie deren Kohlenhyd-

ratstatus.

Bei induziertem Ma gnesiummangel 

zeigten sich die bekannten hellgrünen 

bis gelben Nadeln, häufig mit grün 

verbliebener Nadelspitze. Während 

die ältesten Triebe bei anhaltendem 

Nährstoffmangel vollständig abstar-

ben, zeigten sich bei den jüngeren 

Trieben nur leichte Symptome. Dies 

bestätigt, dass Magnesium in der 

Pflanze leicht beweglich ist und von 

den älteren in die jüngeren Triebe ver-

lagert wird. Die Symptome von Kali-

ummangel zeigten Ähnlichkeiten zum 

Magnesium auf. Auch hier war eine 

gute Beweglichkeit in der Pflanze er-

kennbar, die Verfärbung an den Na-

Franco Tosini lie-

ferte einen Über-

blick zum Anbau 

von Wildspargel
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delspitzen war jedoch 

einheitlich und die Verän-

derung an Seitentrieben 

und Nadeln trat eher ab-

sterbend als chlorotisch 

in Erscheinung.

Schwefelmangel zeigte 

sich in einer leuchtend 

hellgrünen Farbe der Na-

deln an den jüngeren 

Trieben, sowie in einer 

spindeligen Wuchsform. 

Bei anhaltendem Mangel 

wurden auch die Blüten nicht voll-

ständig ausgebildet. Bei Phosphor-

mangel verfärbten sich die Nadeln 

dunkel und starben schließlich bei äl-

teren Trieben im oberen Bereich ganz 

ab. Durch Calciummangel wurden an 

jungen Trieben Chlorosen bis hin zu 

Nekrosen verursacht. Auffallend wa-

ren hier zudem die extrem kurzen 

Speicherwurzeln und der von ihnen 

ausgehende schlechte Geruch. Man-

ganmangel zeigte sich in Form zwar 

grüner, aber verwelkter jüngerer Trie-

be mit teilweise abnormalen Verkrüm-

mungen. Ein Zinkmangel führte zu 

verkürzten Internodien, Zwergwuchs 

und rosettenartig geformten Trieben, 

bei dunkelgrüner Verfärbung der Na-

deln. Bormangel war an den jüngsten 

Triebspitzen erkennbar, welche sich 

aufhellten und durch Austrocknung 

abstarben. 

Nach Erfahrungen von Dr. Carmen 

Feller ist eine sichere Diagnose auch 

anhand der beschriebenen Sympto-

me nicht einfach, da ähnliche Symp-

tome auch durch Krankheiten, Insek-

tenbefall oder sonstige stressauslö-

sende Einwirkungen auf die Pflanze 

verursacht werden können. Für Bera-

tung und Anbauer stellen die genann-

ten Beobachtungen jedoch eine Hilfe 

zur Diagnostik der Ursachen von 

Schadsymptomen dar.

Neue Düngeverordnung im 
Spargelanbau

Dr. Karin Rather von 

der Lehr- und Ver-

suchsanstalt für Gar-

tenbau Heidelberg 

stellte die neue Dün-

geverordnung (DÜV) 

vor, die Anfang 2017 in 

Kraft treten soll. Die 

Novellierung der Dün-

geverordnung ist über-

fällig, denn bereits 

2013 hatte die EU ge-

gen Deutschland ein 

Vertragsverletzungs-

verfahren wegen unzureichender Um-

setzung der EU-Nitratrichtlinie (RL 

91/676/EWG) eingeleitet und im April 

diesen Jahres dann sogar Anklage er-

hoben. Die geltende Fassung der 

DÜV gilt als nicht verbindlich genug 

formuliert, um einer Überdüngung der 

landwirtschaftlichen Böden vorzu-

beugen und den Vorgaben der EU-

Richtlinie zu genügen.

Eine wesentliche Neuerung der DÜV 

und Schwerpunkt von Dr. Rathers 

Ausführungen, ist die Aufzeichnungs-

pflicht der Düngebedarfsermittlung  

(DBE) für Stickstoff und Phosphor. 

Von der Pflicht DBE befreit sind Be-

triebe, die keine wesentlichen Nähr-

stoffmengen ausbringen, d. h. weni-

ger als 50 kg Gesamt-N pro ha und 

Jahr, bzw. 30 kg P2O5 je ha und Jahr. 

Weiterhin befreit sind Betriebe, die 

keinen Nährstoffvergleich durchfüh-

ren müssen. Ausgeschlossen von der 

Verpflichtung sind u. a. Flächen mit 

Zierpflanzen, Baumschule und 

Baumobst, sowie generell Betriebe 

mit weniger als 2 ha Gemüse, Spargel 

oder Erdbeeren, bzw. weniger als 

15 ha landwirtschaftlicher Fläche. 

Von der Beprobungspflicht auf den 

Phosphorgehalt sind Schläge unter 

einer Größe von 1 ha befreit.

Faktoren, die in die Berechnung des 

N-Düngebedarfs eingehen, sind die 

Kultur, deren Stickstoffbedarfswert in 

kg/ha (bei Spargel abhängig vom 

Standjahr) und gegebenenfalls eine 

ertragsmäßige Anpassung, wenn der 

betriebliche Durchschnitt im dreijähri-

gen Mittel vom Ertragsniveau der Ta-

belle mit den kulturspezifischen N-

Bedarfswerten abweicht. Der Nmin-

Bodenvorrat muss vor der DBE per 

Bodenprobe gemessen werden (Tiefe 

0-60 cm im Pflanzjahr, ab dem 2. Jahr 

0-90 cm) und wird in die Berechnung 

einbezogen. Eine Stickstoffnachliefe-

rung wird sowohl aus dem Bodenvor-

rat (20 kg N/ha erst ab 4,5 % Humus-

gehalt), aus der organischen Dün-

gung der Vorjahre und aus den Ernte-

resten der Vorfrucht angerechnet.

Das Berechnungsschema zur DBE 

von Spargel wurde von Dr. Rather für 

das Pflanzjahr, als auch für das 4. Er-

tragsjahr differenziert vorgestellt. Er-

gebnis der Berechnung ist der Stick-

stoffdüngebedarf während der Vege-

tation. Durch nachträglich eintreten-

de Umstände, z.B. Starkregenfälle, 

können zusätzlich noch notwendige 

N-Zuschläge anerkannt werden (in 

Rücksprache mit der Beratung). In ei-

ner aufschlussreichen Darstellung 

wurden die Einzelergebnisse von 

Nmin-Probenahmen vor der Düngung 

von Spargel aus den  Jahren 2001 bis 

2010 in drei Schichten aus 0-90 cm 

dargestellt. Die große  Abweichung 

dieser Daten vonei nan der zeigte 

deutlich, dass eine  Übertragung von 

Messwerten von einem Schlag auf 

den anderen nicht anzuerkennen ist, 

zumal die unterschiedlich alten Anla-

gen eines Betriebes auch verschie-

denartige Vorgeschichten haben und 

ihnen verschiedene Stickstoffbe-

darfswerte zuzuordnen sind.

Produktionskosten je nach 
Foliensystem

Als letzter Redner stellte Michael-

Clemens Schulte eine betriebswirt-

schaftliche Studie vor, die in Zusam-

menarbeit mit Christian Thiermann 

und Prof. Dr. Ludwig Theuvsen am 

Department für Agrarökonomie und 

Rurale Entwicklung der Georg-Au-

gust-Universität Göttingen entstan-

den ist (siehe Spargel & Erdbeer Profi 

2/2016).

Zusammenfassend berichtete Schul-

te, dass Minitunnel durch höhere Er-

träge und Verkaufspreise für eine 

deutliche Leistungssteigerung sor-

gen. Auch in Bezug auf das betriebli-

che Risikomanagement ist der Ein-

satz verschiedener Foliensysteme 

ratsam, weil dadurch die Ertragssi-

cherheit erhöht wird. Der Einsatz von 

Folienhebern erbrachte bei schwarz-

weißer Folie nur einen geringen Kos-

tenvorteil gegenüber der Einhandkar-

re. Bei M-Bögen scheint dieser Ein-

satz ökonomisch sinnvoll, jedoch lie-

gen hierzu noch wenige Erfahrungen 

vor. In Hinblick auf einen zu erwarten-

den weiteren Anstieg des Mindest-

lohns, ist jedoch damit zu rechnen, 

dass sich in Zukunft ein höherer Tech-

nisierungsgrad kostenmindernd auf 

die Produktion auswirken kann.

Schulte schränkte ein, dass die Er-

gebnisse der Studie nicht ohne weite-

res übertragbar seien, da die Verwen-

dung anderer Sorten und abweichen-

de Standorte zu Verzerrungen führen 

können. Zudem ist die Höhe der Ern-

tekosten sehr betriebsindividuell. Ab-

schließend konstatierte er, dass öko-

nomische Betrachtungen in Zukunft 

an Bedeutung gewinnen werden, um 

das Produktionsprogramm sowie die 

-verfahren permanent kritisch zu 

überprüfen. Schulte steht auch für in-

dividuelle Beratungen zur Verfügung. 

Isabelle Kokula, Landratsamt Karls-

ruhe, Landwirtschaftsamt Bruchsal

Prof. Dr. Thomas 

Meyer hob die 

Bedeutung des 

Bodens als „kost-

bares Gut“ heror

Dr. Karin Rather 

erläuterte die 

Umsetzung der 

neuen Düngever-

ordnung
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Die Spargelsamen aus dem niederlän-

dischen Horst sind weltweit begehrt: 

von China über Mexiko bis nach Peru 

reichen die Versuchsflächen, auf de-

nen die Limgroup Neues und Bewähr-

tes testet. Dabei ist der Anspruch, wie 

Sales Manager Piet Beurskens ein-

gangs des Symposiums anlässlich 

der Asparagus Days betonte, „jedem 

Erzeuger in jedem Klimagebiet eine 

passende Alternative zu bieten“. Dem 

intensiven Testprogramm misst 

Beurs kens dabei eine besondere Be-

deutung bei – schließlich gehe es dar-

um, „den spezifischen Wünschen von 

Erzeugern, Absatz und Verbrauchern 

gerecht zu werden“.

Im Rahmen der Asparagus Days freu-

te sich Beurskens deshalb auch be-

sonders, mit drei neuen Sorten wie-

der einmal mehr die Wunschzettel 

der Anbauer erfüllen zu können. Dies 

waren die weiße Spargelsorte `Max-

lim´ sowie ihr grüner Kollege `Starlim´, 

beide besonders geeignet für medi-

terrane Klimate, sowie die ebenfalls 

neue grüne `Aspalim´ für eher gemä-

ßigte Klimate; womit das Sorten-

sp ektrum der Limgroup nun 18 Sor-

ten umfasst.

Zu sehen gab es die Neuzüchtungen 

dann auf dem unweit des Limgrouper 

Neubaus gelegenen Demofeld. Damit 

nicht genug, waren auch Ergebnisse 

weiterer Versuche zu sehen: Die Er-

höhung der Pflanzdichte bei `Grolim´ 

von 6 auf 10 Pfl./lfm sorgte für eine 

deutliche Abnahme dicker Spargeln 

und einer leichten Zunahme in den 

dünneren Sortierungen. Auch der Ein-

fluss der Pflanztiefe wurde unter-

sucht, wobei 18 cm Pflanztiefe über 

die letzten drei Jahre hinweg der zu-

verlässigste Lieferant von Spargeln 

mit Durchmessern über 16 mm war. 

Auffällig war, dass im Vergleich der 

letzten drei Jahre im Jahr 2015 die 

Pflanzung in 22 cm Tiefe zumindest 

besser als die Pflanzung in 14 cm Tie-

fe abschnitt.

Temperaturmessungen zum Vergleich 

der Übertunnelung von schwarz-weiß 

folierten Dämmen mit erwartbarem 

Ausgang sowie Ertragsvergleiche von 

`Gijnlim´, `Avalim´ sowie `Vitalim´ mit 

einer vergleichsweise früh in die Gän-

ge kommenden `Vitalim´ sowie einem 

fast identischen Bild bei `Grolim´, 

`Herkolim´ und `Backlim´ im späten 

Bereich, rundeten das Bild ab. Unter-

sucht wurde in Horst auch der Kopf-

schluss verschiedener Sorten, wobei 

`Frühlim´ noch `Gijnlim´ übertraf. Der 

Vergleich von Presstöpfen und Kro-

nenpflanzen zeigt, dass die Kronen-

pflanzung der Weg zu dickeren Spar-

geln zu sein scheint.

Derzeit aktuell sind Untersuchungen 

zur Flachpflanzung zur Verfrühung 

sowie Versuchsanstellungen zum Ein-

satz von Minitunneln beim Grünspar-

gelanbau, dem Einsatz von Tensio-

metern sowie der Fertigation im 

Damm sowie zum Einsatz von biolo-

gisch abbaubarer Folie und der Ein-

saat von Gründünger zwischen den 

Reihen. Tim Jacobsen

Für Ihren erfolgreichen 
Anbau holen wir das Beste 
aus unseren Pfl anzen heraus. 
Und das seit über 60 Jahren.

Erdbeerpfl anzen          Spargelpfl anzen        Himbeerpfl anzen

BRINGING PROPAGATION TO THE HIGHEST STANDARD

www.vandenelzenplants.com

Limgroup 
Asparagus Days

Schlägt normalen Kalk in so gut wie allen Aspekten: Calhix® Flow

Zwar lautet die 

Redewendung 

„Wer anderen 

eine Grube ...“ - 

diese hier war 

aber vollkommen 

unbedenklich und 

diente lediglich 

Anschauungs-

zwecken

Fotos: Jacobsen
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Gleichzeitig fand in Münster-Wolbeck 

die Mitgliederversammlung der Verei-

nigung der Spargelanbauer Westfa-

len-Lippe e. V. statt. Dessen 1. Vorsit-

zende, Willy Kreienbaum, warf einen 

Blick zurück auf die Saison 2016. Die 

Saison verlief relativ gut, obwohl die 

Rückmeldungen der Anbauer von 

„super“ bis „schlecht“, je nach Ver-

marktungsart, ausei nan derklafften. 

Dabei kristallisierten sich weiter die 

Verkaufsschwerpunkte Richtung Wo-

chenende und den Feiertagen heraus. 

Bis Pfingsten verlief die Nachfrage bei 

entsprechend guten Preisen zufrie-

denstellend. Die restliche Erntezeit 

plätscherte mehr oder weniger dahin. 

Lag dieses an dem schlechten, regne-

rischen Wetter oder zeichnet sich 

schon eine Sättigung, bedingt durch 

die immer stärkere Verfrühung, ab? 

Kreienbaum begrüßte – obwohl das 

Arbeitszeitgesetz gerade im Saison-

geschäft für starke Einschränkungen 

sorgt – dass bei festen Mitarbeitern 

die Aufzeichnungspflicht aufgehoben 

wurde. Der Spargelanbau sowie die 

komplette Landwirtschaft, stehe im 

Fokus der Öffentlichkeit. Die Verbrau-

cher achten zunehmend auf Bereg-

nungstechniken (Wasserverbrauch), 

Düngungsarten (Düngeverordnung) 

und auf Folienlandschaften. Liegen 

die Folien unfachmännisch an den 

Feldern und Wegen, fällt dieses unan-

genehm ins Auge. Es stellt sich die 

Frage, ob ein frühes Folienauflegen 

im November erforderlich ist oder ob 

der Februar ausreichend wäre. 

Die im Sommer neu gewählte Präsi-

dentin des großen, verschmolzenen 

Landesverbandes Gartenbau Nord-

rhein-Westfalen (Rheinland und West-

falen-Lippe) Eva Kähler-Theuerkauf 

übernahm anschließend das Wort. 

Der Verband sei gestärkt, auf dem 

Weg zu einer stabilen, langfristig fi-

nanzierbaren Verbandsstruktur, die 

den Mitgliedern zur Seite steht und 

den Gartenbau als wahrnehmbaren 

Wirtschaftsverband in NRW vertritt. 

Sie hoffe auf eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit und auf weitere Lobbyis-

ten, deren Unterstützung die grüne 

Branche noch gebrauchen könnte.

Registrierkassen – Was ist 
ab dem 1.1.2017 erlaubt?

„Der Deutsche“, so der Steuerberater 

Jürgen Helming, „bezahlt 53,2 % des 

Umsatzes in bar. Die Barzahlungs-

quote liegt besonders bei jungen 

Menschen (bis 25 Jahren) und älteren 

Verbrauchern (über 55 Jahren) hoch. 

Organisatoren und Referenten des Spargelseminars (v.l.): Ralf Große Dankbar/LWK NRW, Michael 

Schulte, Robert Thomas, Jürgen Helmig, Dieter Weber/LWK Niedersachsen, Carsten Wenke/LWK NRW

Fotos: Schulze Scholle

ANZEIGENSCHLUSS 

für die April-Ausgabe 2017 
ist am 15. März 2017.

Erscheinungstermin: 3. April 2017

Spargel
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Gestern-Heute-Morgen
Die Besucher des Wolbecker Spargelseminars, die der Einladung der 

Landwirtschaftskammer NRW am 13. Dezember gefolgt waren, erwartete 

ein breitgefächertes Programm: Neue Vorschriften bei Registrierkassen, 

Temperaturmessung im Spargeldamm, Analyse der Produktionskosten 

von Spargel, Aktuelles aus der Spargelberatung, Spargelstrasse NRW, 

Rückblick auf 40 Jahre Spargelberatung, Neues zum Grünspargel. 



33 % der befragten Personen bezahlen sogar ausschließ-

lich in bar. Ansonsten wird 29,4 % des Umsatzes mit der 

Girocard und 3,9 % mit der Kreditkarte beglichen“. Dieses 

sind Zahlen der Bundesbank aus dem Jahre 2015, denen 

auch zu entnehmen ist, dass die Bargeldquote jedes Jahr 

um 0,8 % zurückgeht. Das wird den Staat freuen. Denn 

Bargeldgeschäfte sind ihm schon seit Jahren ein Dorn im 

Auge. Der Bundesrechnungshof beklagt jährlich Steuer-

ausfälle in mehrstelliger Milliardenhöhe. 

Ab dem 1.1.2017 treten neue Vorschriften bezüglich der 

Registrierkassen in Kraft, die schon vorher in die Wege ge-

leitet wurden und 2020 weiter verschärft werden. Die 

Strafbeträge bei Nichteinhaltungen werden zudem enorm 

ansteigen. Die gültigen Richtlinien für die aktuellen Kas-

sensysteme werden in der GoBD, Grundsätze zu ord-

nungsgemäßer Buchführung Digital, aus dem Jahre 2015, 

festgelegt. Alle Systeme, die nicht diesen Richtlinien ent-

sprechen, müssen bis zum 31.12.2016 aus dem Verkehr 

gezogen werden. Es besteht die Nachrüst- bzw. Aus-

tauschpflicht. Empfehlenswert ist es, beim Hersteller der 

Kassen zu erfragen, ob ein Nachrüsten möglich ist. 

Da voraussichtlich 2020 zusätzlich die direkte Datenüber-

mittlung abverlangt wird, sollte geprüft werden, ob eine 

Erweiterung oder eher ein Neukauf sinnvoll ist. Direkte Da-

tenübermittlung heißt, dass die Daten der Kasse direkt an 

das Hauptsystem/Unternehmer/Steuerberater übermittelt  

werden und so als Grundlage für die Steuerbilanz dienen. 

Die Daten dürfen dann jederzeit abgerufen werden. Erlaubt 

sind ab dem 1.1.2017 die offene Ladenkasse und die Re-

gistrierkasse mit Datenhaltung sowie die PC-Kasse.

Offene Ladenkasse

Das ist das gängige, altbewährte System, welches in Kom-

bination mit einem retrograd geführten Kassenbericht (Vor-

drucke), genutzt werden darf. Eine Excel-Tabelle (manipu-

lierbar) ist keine Alternative, sondern eine Ergänzung. Wer-

den jedoch die Tageseinnahmen per Computer festgehal-

ten, mit Datum versehen und als PDF-Datei gespeichert, ist 

dieses in Ordnung. Bezüglich der Einzelaufzeichnungs-

pflicht gilt eine Sonderregelung, wenn es sich nachweislich 

um den Warenverkauf von geringem Wert an eine unbe-

stimmte Vielzahl nicht bekannter und auch nicht feststell-

barer Personen handelt. Vorteilhaft, nicht zwingend zu füh-

ren, ist ein Zählprotokoll. Liegt es bei einer Prüfung nicht 

Willy Kreienbaum bedankte sich bei Spargelkönigin Pauline 

Wißbrock und Christiane James, die für die Pressearbeit der 

Spargelstrasse und der Spargelkönigin zuständig ist, für die 

gute Darstellung der Branche in der Öffentlichkeit
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vor, wird dieses als formeller Mangel 

festgehalten und kann ausschlagge-

bend für eine Schätzung sein. 

Die Aufzeichnungen ermöglichen, 

dass jederzeit ein Kassensturz, die 

Überprüfung des Soll- mit dem Ist-

Bestand, durchgeführt werden kann. 

Wird gleichzeitig am Verkaufsstand 

oder im Geschäft mit mehreren Kas-

sen gearbeitet, so erfolgt die tägliche 

Abrechnung für jede Kasse einzeln. 

Zusätzliche belegende Aufzeichnun-

gen sind hierbei immer von Vorteil.

Registrierkasse mit 
Datenhaltung/PC-Kasse

Die Entscheidung für ein System soll-

te je nach Betrieb und Portmonee fal-

len. Bei einer Kontrolle werden auch 

die Journal- und Stammdaten über-

prüft, sowie die Aufbewahrung und 

Vorlage der Organisationsunterlagen 

(Bedienung/Programmierung). Für 

zehn Jahre sollten die Aufzeichnun-

gen vollständig, zeitgerecht, geord-

net, unveränderbar, jederzeit verfüg-

bar/lesbar/maschinell auswertbar, 

aufbewahrt werden. Und dieses so, 

dass alle Geschäftsvorfälle einzeln 

aufgezeichnet sind. Die Daten der 

Kassen und Rechner sollten extern 

gespeichert werden. Was ist bei ei-

nem Diebstahl oder einem Blitzein-

schlag? Der Unternehmer ist trotz-

dem in der Pflicht die Aufzeichnungen 

nachzuweisen, für entstehende Kos-

ten muss er selbst aufkommen.

Biospargel

Markus Puffert  aus dem Öko-Team 

kümmert sich in der Beratung um Bio-

gemüse, also auch um den Biospar-

gel. Anbaubetriebe, erklärt Puffert, die 

vorhanden sind, gibt es schon lange. 

Sie sind durch die Biowelle vor einigen 

Jahren entstanden, wonach der Markt 

anschließend gesättigt war. Jetzt ist 

wieder eine regelmäßige Nachfrage zu 

verbuchen. Sollte eine Anbaufläche 

umgestellt werden, so dauert dieses 

drei Jahre. Für den Anbau sind ökolo-

gisch hergestellte Betriebsmittel erfor-

derlich: Jungpflanzen, Düngemittel, 

usw. Bei Pflanzenschutzmitteln gibt es 

Überschneidungen mit dem her-

kömmlichen Angebot: Spruzid, Kup-

fer- und Schwefelpräparate oder Ba-

cillusprodukte. Zudem passt die schon 

erprobte Zwischenreihenbegrünung 

optimal in den Bioanbau. Der Biosta-

tus liegt auf der Fläche. Steht anschlie-

ßend ein Flächenwechsel an, so wäre 

es sinnvoll, die Fläche weiter für Bio-

gemüse zu nutzen. 

Bioprodukte sind gefragt! Um den 

Absatz müsse man sich keine Sorgen 

machen. Leider ist es nicht immer 

einfach, den Mehraufwand der Spar-

gelproduktion im Verkaufspreis zu 

verbuchen. Hier bedarf es häufig eini-

ger Erklärungen im Verkauf. Um den 

Spargel als Bioware verkaufen zu 

können, wird ein Zertifikat benötigt. 

Bei Interesse am Bioanbau steht Puf-

fert mit Rat und Tat zur Verfügung.

40 Jahre Spargelberatung 

Spargelberater Dieter Weber, LWK 

Niedersachsen, konnte durch die vie-

len Berufsjahre über die Entwicklung 

des Spargelanbaus einmal aus dem 

Nähkästchen plaudern. Von 1978 bis 

1988 vergrößerte sich in Weser-Ems 

die Spargelfläche von 20 ha auf 

160 ha. In den weiteren Jahren lassen 

sich Zuwächse ab 2000 durch zusätz-

liche Fremdarbeitskräfte (keine Kon-

tingente mehr) und ab 2005 durch 

den Folieneinsatz erkennen. Die 

Erntemengen in Niedersachsen hat-

ten sich von 1980 bis einschließlich 

2015 verfünffacht. 

Verwendung fanden auch schon Erd-

presstöpfe und Folien zur Verfrühung. 

Die Bodenbearbeitung und der pH-

Wert hatten – genau wie heute – enor-

me Auswirkung auf Pflanzenentwick-

lung und Erträge. Die Empfehlungen 

im Bereich der Düngung und des 

Pflanzenschutzes sind auf die heutige 

Zeit schon alleine durch Verordnun-

gen/Auflagen und veränderte Scha-

densschwerpunkte nicht zu projizie-

ren. Schwerpunktmäßig geht es heut-

zutage beim Pflanzenschutz um die 

Stemphylium-Bekämpfung. Der Pilz-

befall war in früheren Zeiten noch 

nicht bekannt. Weber warf aber auch 

einen Blick in die Zukunft und pro-

phezeit eine positive Entwicklung. Ein 

Prognosemodell werde 2017 einge-

führt und erprobt, so dass die Pflan-

zenschutzmittel effizienter und ter-

mingerechter gegen Stemphylium 

eingesetzt werden können. Das wäre 

sinnvoll, da – und das zeichnet sich 

jetzt schon ab – Wirkstoffe reduzierter 

zur Verfügung stehen werden. Zudem 

denkt der erfahrene Anbauberater, 

dass die Flächen knapper und die 

Nachbaupro bleme beim derzeitigen 

Anbausystem kaum zu lösen sind. 

Der Mindestlohn wird die Technik und 

die mechanische Ernte vorantreiben. 

Seiner Meinung nach wird der Spar-

gelpreis steigen. 

Trends im Verkauf

Dieter Weber geht außerdem davon 

aus, dass sich der Verkauf ändern wird. 

Durch die extremen Verfrühungen wird 

die Absatzmenge im Juni rückläufig 

sein. Der Direktverkauf entwickle sich 

immer mehr zum Erlebniseinkauf, zum 

Beispiel mit Streicheltieren oder Mit-

tagstisch. „Wer mehr Service bietet, 

wird die Nase vorne haben!“ Um die 

jungen Kunden zu gewinnen wäre ein 

Internetverkauf anzustreben, die Spar-

gelzubereitung zu vereinfachen, der 

Fritz Borgmeyer 

(vorne im Bild), 

bis dato 2. Vorsit-

zender und einer 

der Gründungs-

väter der Verei-

nigung der Spar-

gelanbauer 

Westfalen-Lip-

pe e. V., wurde 

nach langjähri-

gem Engagement 

gebührend verab-

schiedet. Mathias 

Brauckmann/Vor-

stand, Willy Kre-

ienbaum/1. Vor-

sitzender, Dr. 

Peter Komp/ehe-

maliger Ge-

schäftsführer, 

Dirk Buchmann/

Vorstand, Anke 

Kaup/Geschäfts-

führerin, Rainer 

Hollenbeck/Vor-

stand, Josef 

Brautmeier/neu 

gewähltes Vor-

standsmitglied 

(hintere Reihe, 

v.l.n.r.)
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 – Deutsche Qualitätsprodukte! –

Eiswasserdurchlaufkühlung für Kirschen

Spargelpflanzen
Gijnlim Cumulus Ravel
Backlim Prius Raffaelo
Grolim Primaverde Ramires
Herkolim Xenolim

Spargel küchenfertig mit anderen Pro-

dukten anzubieten. „Damit die Verpa-

ckung nur noch geöffnet und in die 

Mikrowelle gestellt werden muss.“ Das 

„eigentliche Kochen“ verlagert sich auf 

die Wochenenden. 

Die Qualität steht an erster Stelle, es 

wird schwierig werden mindere Quali-

täten zu akzeptablen Preisen zu ver-

markten. „Grün“ – Grünspargel, Spi-

nat oder das Trendgemüse Kale 

(Grünkohl) werden „in“ sein. Um an 

das Gesundheitsbewusstsein anzu-

docken, könnten die positiven In-

haltsstoffe, wie Selen als Antioxidans, 

für Werbezwecke verwendet werden 

– Stichwort „Functional Foods“. 

Gleichzeitig sollte am Image des 

Spargelanbaus gearbeitet werden: 

Folien, Monokultur, Nitrit im Grund-

wasser, Bienenschutz. Für die Anbau-

er wären Züchtungserfolge, beson-

ders Resistenzzüchtungen oder auch 

Kulturen, die nur intervallmäßig 

beerntet werden, von hohem Nutzen. 

Änderungen im Bereich des Anbaus 

sind, so Weber, unvermeidbar. Wie 

sieht es mit Doppelreihen oder der 

bodenunabhängigen Kultur wie im 

Erdbeer-, Gurken- oder Tomatenan-

bau aus? Beispielsweise hat sich die 

Lachszucht auch komplett gewan-

delt, nur noch 10 % der Lachse stam-

men aus Wildfang.

Spargelstraße und 
Spargelkönigin

„Das Logo der Spargelstrasse ist neu 

kreiert und die Homepage anspre-

chend modernisiert. Das Feedback 

und die Besucherzahlen sind gut“, so 

die Geschäftsführerin der Vereinigung 

der Spargelanbauer e. V. Anke Knaup. 

Spargelkönigin 2016/2017, Pauline 

Wißbrock aus Senne, trat am 12. April 

2016 auf dem Beller Hof in Köln ihr 

Amt als Werbebotschafterin für das 

königliche Gemüse an. Die Saisoner-

öffnung war ein perfekter Tag. Das 

Wetter zeigte sich von seiner „golde-

nen“ Seite, der Betriebsleiter Huber-

tus von Groote hatte für zusätzliche 

Aussteller und somit für viele Besu-

cher gesorgt. Daraus resultierte eine 

„tolle Presse“, so Kreienbaum. Es 

folgte ein Auftritt beim WDR in der 

Sendung „Daheim und Unterwegs“, 

Besuche auf Hof- und Stadtfesten, 

Feiern und Messen. Pauline zeigte 

sich vielseitig: beim Schlepperfahren, 

Spargelstechen, -schälen und -ko-

chen. Für entsprechende Auftritte 

kann die sympathische Königin ge-

bucht werden. Einige Termine 2017 

stehen schon fest, unter anderem die 

Saisoneröffnung in Uedem.

Mitgliederversammlung

170 Mitglieder verbucht die Vereini-

gung der Spargelanbauer Westfalen-

Lippe e. V. gegenwärtig. Den Haushalt 

stellte die Geschäftsführerin Anke 

Knaup vor. Die Kassenprüfung 2016 er-

folgte durch die Rechnungsprüfer Jörg 

Umberg und Wilhelm Heine. Heine 

scheidet aus dem Amt aus, neugewählt 

wurde Josef Kemna (Dorsten). Matthias 

Kleiner stellte sich als Vorstandsmit-

glied zur Wiederwahl und wurde ein-

stimmig für weitere drei Jahre gewählt. 

Der bisher zweite Vorsitzende Fried-

rich-Wilhelm Borgmeyer gab sein Amt 

nach langjährigem Engagement ab und 

wurde durch den ehemaligen Ge-

schäftsführer Dr. Peter Komp verab-

schiedet. Borgmeyer gehört nicht nur 

zu den Vätern der Vereinigung sondern 

war 24 Jahre in der Abteilung Beeren-

obst tätig. Neugewähltes Vorstands-

mitglied wurde Hans-Josef Brautmeier 

aus Delbrück. Der Vorstand setzt sich 

nun, wie folgt zusammen: Willy Kreien-

baum, Mathias Brauckmann-Berger, 

Hans-Josef Brautmeier, Dirk Buch-

mann, Rainer Hollenbeck und Mathias 

Kleiner. Elke Schulze Scholle

Zum ersten Mal 

in Münster-Wol-

beck dabei: die 

neugewählte Prä-

sidentin des Lan-

desverbandes 

Gartenbau NRW, 

Eva Kähler-Theu-

erkauf
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MESSE BIETET MEHR BERATUNG DENN JE

Interaspa 2017 
Zum elften Mal öffnet die Interaspa in Hannover 2017 am 

Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Januar, jeweils 

von 9 -17 Uhr ihre Tore. Auf der einzigen norddeutschen 

Fachmesse für die Profi s im Spargel-, Gemüse- und Bee-

renobstanbau sowie für professionelle Direktvermarkter 

fi nden die Besucher erneut neueste Technik und innova-

tive Servicelösungen aus allen Bereichen rund um Anbau, 

Lagerung und Vermarktung von Obst und Gemüse.

Wie in den Vorjahren runden ein kos-

tenloses Fachforum mit Vorträgen zu 

aktuellen Themen und die ebenfalls 

kostenlose Beratermeile das Angebot 

fachlich ab. Firmen aus ganz Europa 

sind auch diesmal wieder in der Mes-

sehalle 13 auf dem hannoverschen 

Messegelände vertreten. Erstmals 

gibt es zum Start der Messe einen 

Messe-Frühschoppen.

„Interaspa Forum“: Breites 
Themenspektrum 

Das Interaspa Fachforum deckt an 

beiden Messetagen mit zahlreichen 

Expertenvorträgen ein breites Spekt-

rum an Wissensgebieten ab. Vor-

tragsthemen aus dem Pflanzenbau 

sind unter anderem „Optimierung der 

Bodenfruchtbarkeit durch Grünsaa-

ten im Spargel“ oder „Aktuelle Ent-

wicklung im Himbeeranbau“. Beide 

Vorträge werden von Experten der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen angeboten. Weitere 

Schwerpunkte im Vortragsprogramm 

befassen sich mit Büroorganisation, 

optimaler Lagerhaltung oder dem 

ökologischen Landbau. Das vollstän-

dige Vortragsprogramm gibt es in 

Kürze auf der Website der Interaspa 

unter www.interaspa.eu.

„Beratermeile“ lässt keine 
Wünsche offen

Mit der „Beratermeile“ sorgt der Ver-

anstalter auch in diesem Jahr wieder 

für ein umfassendes, kostenloses In-

formationsangebot und den direkten 

Kontakt zu unabhängigen Fachleu-

ten. Die Berater aller namhaften Bera-

tungs- und Forschungseinrichtungen 

Norddeutschlands erwarten die Be-

sucher wie jedes Jahr mit kompeten-

ter und firmenunabhängiger Beratung 

auf dem Stand der „Vereinigung der 

Spargelanbauer in Niedersach-

sen e. V.“. Es werden sämtliche Fach-

gebiete abgedeckt. Das kostenlose 

Beratungsangebot wurde für die 

DIE IDEENFABRIK
rund um die Spargelbearbeitung 

und Spargelkühlung

Inh.: Dipl.Wirt.Ing. Thomas Hermeler
Lohmannstraße 4 · 48336 Füchtorf

Telefon: +49 (0) 5426 5384
E-Mail: info@hmf-hermeler.de

www.hmf-hermeler.de

pflanzen & setzen 
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www.hmf-hermeler.de



Spargel & Erdbeer Profi 1/2017 39

Aloys Rosen  |   Kampweg 4a   |   23881 Alt Mölln   

FON 04542 837 585   FAX 04542 837 587   FUNK 0160 9660 4045
spargelzucht.de  |  info@spargelzucht.de 

Erstklassige Spargelpflanzen
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Aloys Rosen  |   Kampweg 4a   |   23881 Alt Mölln   

FON 04542 837 585   FAX 04542 837 587   FUNK 0160 9660 4045
spargelzucht.de  |  info@spargelzucht.de 

Erstklassige Spargelpflanzen
BLE I C H S P A R G E L  –  G R Ü N S P A R G E L  –  P U R P U R S P A R G E L

Sales@beekenkamp.nl

NEU! NEU!

Substratbehälter 15 Liter 66-Loch Erdbeertray Fragola Substratbehälter 11 L 18-Loch Erdbeertray

10 L7 L4.7 L 7 L niedrig Heidelbeertöpfe 16 28 30 38 45 L

www.beekenkamp.nl
Töpfe - Substratbehälter - Trays für Beerenobst

Korte Kruisweg 157

P.O. Box 1 

2676 ZG - Maasdijk - Niederlande

Tel: 0031-174-526100

Besuchen Sie uns auf der Interaspa, Stand C 07

Westfälischem Knochenschinken Kochschinken
Westfälische Mettwurst Bierknacker, Kaminschinken u. v. m.

Erpenbecker Straße 128
49525 Lengerich
Tel. 0 54 85/9 60 90
Fax: 0 54 85/9 60 95
www.gut-erpenbeck.de

»Schinken und Spargel – 
zwei, die sich gut verstehen«

cker, Kaminschinken u. v. m.

Interaspa
Halle 13 · Stand A25

Messe 2017 sogar noch ausgeweitet. Selbst für Themen 

wie die Vermittlung und Beschäftigung ausländischer Sai-

sonarbeitnehmer, Fragen zur Sozialversicherung und an-

dere Spezialfragen werden Experten vor Ort sein. Auch 

individuelle Beratungsgespräche über betriebsspezifische 

Belange sind möglich.

Viele Neuheiten auf der „Interaspa“ 2017

Neben den Technikneuheiten der etablierten Firmen der 

Branche finden die Besucher diesmal wieder einige neue 

Aussteller und neue Angebote in den Bereichen Gastrono-

mie, Service, Dienstleistungen und Werbung.

Effiziente Erntetechnik

In der Maschinentechnik wartet die Firma Metasa mit einer 

ganzen Reihe von Innovationen auf. Zur Profi-Sta- Maschi-

Metasa präsentiert in Hannover u.a. neue Anbaugerät

 Werkfoto: Metasa

Ein Highlight der Interaspa 2017: Der 14-reihige Spargelern-

ter von Strauss wird in Hannover vorgestellt Werkfoto: Strauss
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Besuchen Sie uns auf der Interaspa in Hannover am 11. u. 12. Januar 2017, Halle 13

Vortragsprogramm Interaspa-Forum 

Mittwoch 11.1.2017 

9:30 Uhr Mehr Umsatz an Verkaufs-

ständen durch Licht und Wärme – 

Heinz Wigbers, Euro Infrarot Techno-

logie GmbH & Co. 

10:10 Uhr Alle Daten live im Blick – mit 

Tablet-Kassensystem und Ernte-App 

– Kristian Wichmann, wiberry GmbH 

10:50 Uhr Ausnahmen von der Nähr-

wertkennzeichnung – Sabine Hoppe, 

Landwirtschaftskammer Niedersachen 

11:30 Uhr Einstieg in die Fertigation 

von Substratkulturen – Woran muss 

ich denken? – Tilman Keller, Obstbau-

versuchsring des Alten Landes e. V. 

12:10 Uhr Eine ständige Herausfor-

derung: „Die richtigen Mitarbeiter fin-

den und binden“ – Tosin A. David, 

Tosin David Services 

12:50 Uhr Optimierung der Bodenge-

sundheit durch Grüneinsaaten im 

Spargel – Ralf Große Dankbar, Carsten 

Wenke, LWK Nordrhein-Westfalen 

13:30 Uhr Welcher Wein passt zu 

welcher Speise? Eine kleine Wein-

kunde für Einsteiger – Ralf Köth, Wein 

& Secco Köth 

14:10 Uhr Mit Direktvermarktung aus 

der Preisfalle – Vorstellung eines Pro-

jekts des VND – Christina Pleus und 

Nicole Rollwage, VND 

14:50 Uhr Was kostet die Erdbeer-

produktion 2020? – Bernd Möllers, 

LWK Nordrhein-Westfalen 

15:30 Uhr Wo steht die Direktver-

marktung heute? – Michael Koch, AMI

Donnerstag, 12.1.2017

9:30 Uhr Integrierter Pflanzenbau bzw. 

Umstellung auf ökologischen Anbau – 

Monika Junius, Plocher GmbH 

10:10 Uhr „Wenn wir wüssten was 

wir wissen“ Eine Investition in Wissen 

für Ihren Geschäftserfolg! – Anja 

 Gieske, Marketinggesellschaft 

10:50 Uhr Präsentation mit Herz – 

Wie Schilder & Präsentationen emoti-

onal gestaltet werden – Britta Marbs, 

Herzsprache® Akademie, Firmentrai-

nerin 

11:30 Uhr Abgabe von Rohmilch 

über einen Milchautomaten – Rechtli-

che Rahmenbedingungen – Heike 

Willms, Landwirtschaftskammer 

 Niedersachsen 

12:10 Uhr Wirtschaftlichkeits- und 

Arbeitszeitberechnung zum Mobil-

stall – Sascha Wahnschaffe, ROWA 

Stalleinrichtung 

12:50 Uhr Das digitale Büro – Einfa-

che Dokumentenablage: vom Papier- 

zum Dateienordner – Henning Meyer, 

L.O.S. Dienstleistungs GmbH & Co.

KG 

13:30 Uhr „Saisonarbeitskräfte moti-

vieren – ist doch kein Problem, 

oder?!“ – Nils Seils, LWK Schleswig-

Holstein 

14:10 Uhr Aktuelle Entwicklungen im 

Himbeeranbau am Beispiel Westfa-

len-Lippe – Ulrich Bußmann, LWK 

Nordrhein-Westfalen 

14:50 Uhr Kunde 3.0 – Verkaufen 

geht heute anders! „Kundenbrille“ 

aufgesetzt – Der erste Eindruck zählt. 

Und zwar in der Kasse! – Tosin A. Da-

vid, Tosin David Services 

15:30 Uhr Verbesserung der Frische 

und Haltbarkeit von Obst und Gemü-

se durch Einsatz der Ultraschall-Luft-

befeuchtungstechnologie (Projekt 

FreshDemo) – Sonja Guttmann, ttz 

Bremerhaven ●

nenserie gehören verschiedene Multi-

funktionsgeräte, die bisher getrennte 

Arbeitsschritte miteinander kombinie-

ren und so bis zu 66 % Arbeitszeit 

einsparen. Die robusten Maschinen 

lockern Fahrgasse und Erdkruste, 

schneiden Stroh sauber ein, dämmen 

auf oder ab. Außerdem streichen sie 

die Erdoberfläche glatt. Diese kombi-

nierte und saubere Bodenbearbeitung 

kann langfristig die Qualität der Ernte 

optimieren, insbesondere bei regen-

starken Wetterphasen.

Eine effiziente Lösung in der Ernte-

technik bietet in diesem Jahr auch die 

Firma Strauss an. Die neue Entwick-

lung einer selbstfahrenden Erntehilfe 

ermöglicht es, gleichzeitig die Folie 

von bis zu 14 nebeneinander liegen-

den Spargeldämmen anzuheben. Der 

geerntete Spargel wird auf eine vorge-

gebene Länge geschnitten, gewa-

schen und vorsortiert. Dies reduziert 
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die Arbeitskosten beträchtlich und trägt wesentlich zur Ver-

besserung der Spargelqualität bei. Neben dem auf der In-

teraspa gezeigten Selbstfahrer wird zukünftig auch eine 

gezogene Variante für fünf bis neun Spargeldämme ange-

boten.

Die neueste Entwicklung aus dem Hause Bosch Deepfield 

Robotics wird ebenfalls auf der Interaspa zu sehen sein. 

Nachdem im vergangenen Jahr mit dem System „Deepfield 

Connect – Asparagus Monitoring“ alle Erwartungen über-

troffen wurden, bietet die Firma für das kommende Jahr 

ein entsprechendes System für den Beerenobstanbau an. 

Vernetzte Sensoren

Der Temperatur- und Feuchtemesser „Deepfield Connect 

– Strawberry Monitoring“ erfasst über drei Sensoren nicht 

nur die Lufttemperatur im Tunnel, sondern auch die Luft- 

und die Bodenfeuchte. Diese Daten werden dann, wie im 

Vorgängermodell, über einen Gateway via GSM-Signal 

über die Bosch Cloud direkt zum Landwirt auf das mobile 

Endgerät gesendet. Durch die Kombination mit Wetterda-

ten und Prognosen kann der Landwirt direkt über Ereignis-

se wie Hitze, Trockenheit oder Frost informiert werden. 

Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion auf sich ändernde 

Bedingungen im Beerenanbau und kann somit ein nützli-

INTERASPA 2017

Fachmesse für Spargel, Gemüse, 
Beerenobst, Direktvermarktung und 
Wochenmarktbeschicker

Datum: Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Januar 

2017

Ort: Hannover, Messegelände, Ausstellungshalle 13

Öffnungszeiten: jeweils 9 bis 17 Uhr

Eintritt: Im Eintrittspreis von 20 € sind Parkplatzge-

bühr, Shuttle-Service zur Messehalle 13, der Ausstel-

lungskatalog und der Besuch der Vorträge im Fachfo-

rum enthalten. 

Anfahrt:

Aussteller und Besucher werden im Raum Hannover 

auf Autobahnen und dem Messeschnellweg direkt 

zum Messegelände geführt. Besucher gelangen über 

den Eingang West 1 zur Interaspa-Ausstellungshalle 

13.

Bahn:

Das Messegelände (Eingang Nord) erreichen Sie vom 

Hauptbahnhof Hannover aus mit den Stadtbahnlinien 

8 oder 18 oder in ca. 10 Minuten mit dem Taxi.

Flug:

Die Anbindung zum Messegelände erfolgt über die 

S-Bahn-Linie 5 vom Flughafen zum Hauptbahnhof 

Hannover und von dort aus mit den Stadtbahnlinien 

8 oder 18 zum Messegelände (Eingang Nord).

Die Interaspa 2017 im Internet: www.interaspa.eu 
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cher Schutz vor Ernte- und Qualitäts-

verlusten sein.

Mit dem W-LAN-Steuergerät Hydra-

wise stellt die Firma Grün&Gut Be-

wässerungssysteme Zaim GbR ihr 

neues Steuergerät für Bewässerungs-

systeme vor. Über die Verbindung mit 

einem lokalen Drahtlosnetzwerk lässt 

sich die komplette Konfiguration über 

iPhone-, Android-App oder Web-

Browser managen. Hydrawise nutzt 

das drahtlose Internet (WiFi), um ei-

nen Live-Stream von Wetterstationen 

in der Nähe zu erhalten. Somit hat der 

Betriebsleiter stets die besten und 

aktuellsten Informationen über die 

Wetterbedingungen in seiner Region, 

Fred Eickhorst zur 

Interaspa 2017 
Seit Anfang des Jahres 2016 ist Fred Eickhorst neuer 

Geschäftsführer der Vereinigung der Spargelanbauer Nie-

dersachsen e. V. Im Interview gibt Eickhorst Erläuterungen 

zur diesjährigen Messe. 

Fred Eickhorst: Ich bin durch meine 

Tätigkeiten, zum Beispiel bei der 

Landwirtschaftskammer Niedersach-

sen, beim Erzeugergroßmarkt Lang-

förden-Oldenburg oder in der Vereini-

gung der norddeutschen Direktver-

markter sehr gut vernetzt. Mein Ziel 

ist es, auch die Vernetzung der Verei-

nigung der niedersächsischen Spar-

gelanbauer weiter zu intensivieren. 

Ich bin überzeugt, dass wir noch von 

vielen Synergien profitieren können, 

wenn wir noch intensiver als bisher 

mit Organisationen und anderen Ver-

bänden in der Landwirtschaft zusam-

menarbeiten. So ist es uns jetzt zum 

Beispiel gelungen, die Neuauflage der 

Spargelbroschüre durch die beiden 

Landwirtschaftskammern Nieder-

sachsen und Nordrhein-Westfalen 

gemeinsam, mit der Spargelvereini-

gung als Vermarktungspartner, zu er-

reichen. Die Broschüre wird künftig 

jährlich immer mit den neuesten Er-

kenntnissen zum Spargelanbau er-

scheinen.

Die Interaspa 2017 ist die erste unter 

Ihrer Regie. Konnten Sie schon eige-

ne Ideen verwirklichen?

Fred Eickhorst: Die Interaspa hat ja 

einen gewissen Ruf als „Beratermes-

se“. Das möchte ich weiter ausbauen. 

So werden wir 2017 an zwei Tagen 

insgesamt 20 Fachvorträge im Fach-

forum haben. Das sind noch einmal 

vier mehr als 2016. Wir haben das Fo-

rum schon im vergangenen Jahr di-

rekt in die Messehalle geholt. Das hat 

sich bewährt und das wollen wir bei-

behalten. Außerdem haben wir die 

Beratermeile noch mal ausgeweitet 

und die Platzierung der Stände opti-

miert. Neben den norddeutschen 

Landwirtschaftskammern sind das 

LAVES, die AMI, das Pflanzenschutz-

amt, das Landvolk und viele weitere 

Organisationen vertreten. Sie alle bie-

ten während der Messe individuelle 

und kostenlose Beratung. Eigentlich 

sollten keine Beratungswünsche of-

fen bleiben 

Die Interaspa bewegt sich ja, bundes-

weit gesehen, in einem schwierigen 

Marktumfeld, es gibt auch andere gut 

laufende Messekonzepte. Wie wollen 

Sie das Profil am Messestandort Han-

nover schärfen?

Fred Eickhorst: Die Interaspa 2017 ist 

größer als die Interaspa 2016, wir ha-

ben mehr Fläche und mehr Aussteller. 

Sowohl im Bereich Produktion als auch 

im Themenbereich Direktvermarktung 

gibt es neue, spannende Angebote. 

Dennoch: Unser größtes Problem sind 

die zu niedrigen Besucherzahlen. Da-

ran arbeiten wir intensiv. Ich kann 

schon jetzt versprechen, 2018 wird es 

neues Messekonzept geben – lassen 

sie sich überraschen.  ●

Fred Eickhorst ist 

seit Anfang 2016 

Geschäftsführer 

der Vereinigung 

der Spargelan-

bauer in Nieder-

sachsen e. V. Im 

Vergleich zum 

Vorjahr erleb t die 

Interaspa einen 

Ausstellerzu-

wachs, auch das 

Programm des 

Fachforums wur-

de erweitert. Für 

2018 arbeiten die 

Planer an einem 

neuen Messekon-

zept

Der ROWA Mobil-

stall ermöglicht 

eine mobile Frei-

landgeflügelhal-

tung

Werkfoto: ROWA
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Technische Daten:
•  Erdbeerpflanzmaschine  

2- bis 15-reihig
• Zentralantrieb über Radantrieb
• Pflanzrad mit 8 Greifern
• Zustreicher und Pflanzenablage

•  Spuranzeiger wahlweise  
mechanisch oder hydraulisch

• verstellbare, gepolsterte Sitze
• Wechselräder für Pflanzabstand
•  Ausrüstung mit Tropfschlauch- 

verlegung möglich

Spargeltechnik

ROLF-D. WINTER
Maschinen und Geräte für den 

Spargelanbau
Leih- und Gebrauchtmaschinen

27318 Hoyerhagen, Hauptstr. 42
Tel. 0 42 51 / 25 39, Fax 0 42 51 / 70 38

ohne dass er eine eigene Wetterstati-

on installieren muss. Das bedeutet: 

Wasser sparen auf Grundlage der 

Temperatur, prognostiziertem Regen 

oder tatsächlichem Niederschlag. 

Neben der Einsparung von Wasser 

kann die Anlage auch automatisch 

mehr gießen lassen, wenn heißes 

Wetter prognostiziert wird.

Neue Sorten

In der Züchtung kann die Firma Bejo 

mit der Einführung der Sorte `Prius´ 

auf sich aufmerksam machen. Die 

Vorstellung dieser Neuzüchtung wird 

Schwerpunkt am Bejo-Stand sein. 

Daneben werden auch die Anbauer-

fahrungen mit den eingeführten 

 Sorten `Cumulus´, `Cygnus´ und `Bac-

chus´ für Gesprächsstoff am Bejo-

Stand sorgen.

Die Firma Limgroup möchte ebenfalls 

eine neue frühe Spargelsorte mit der 

Sortenbezeichnung `Frühlim´ eta-

blieren. Dazu gibt es alle Infos am 

Stand von Limgroup – ebenso wie zu 

den weiteren Sorten des Unterneh-

mens.

Direktvermarktung

Ideen und Lösungen für Direktver-

markter sind ebenfalls eine Stärke der 

Interaspa. Die Firma ROWA zeigt auf 

der Interaspa einen mobilen Hühner-

stall, der echte Mobilität, moderne 

Hennenhaltung, TÜV-Zulassung und 

eine vollständige Isolierung verspricht. 

Dieser Stall wird auf der Interaspa 

erstmals vorgestellt. Er sorgt für best-

mögliche Bedingungen für die Hen-

nen mit viel Bewegungsfreiheit. So ist 

zum Beispiel der Boden speziell für 

einen gleichmäßigen Krallenabrieb 

ausgelegt. Ein flexibler Wintergarten 

gibt den Tieren bei schlechtem Wetter 

Schutz. Der mobile Stall von ROWA 

ist in verschiedenen Varianten für un-

terschiedliche Herdengrößen erhält-

lich, sowie in zwei Varianten für die 

Hähnchenmast in Boden-, Freiland-, 

oder ökologischer Hennenhaltung.

Der Wein- und Saftspezialist Ralf 

Köth, unter Secco-Kennern kein Un-

bekannter, stellt wieder eine Neukrea-

tion auf der „Interaspa“ vor. Das Sor-

timent umfasst außergewöhnliche 

Zutatenkombinationen wie Rhabar-

Strauchbeeren 

marktgerecht 

aufbereiten und 

verpacken ist ein 

großes Thema 

auf dem Stand 

der Firma Kre-

beck
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ber mit Orange, Sanddorn mit Grape-

fruit oder Honig-Mandel-Salz. Jetzt 

erweitert Ralf Köth die Secco-Reihe 

um eine weitere Variation: „Palio Ap-

fel-Quitte“ kommt geschmacklich 

ganz heimatverbunden daher und ist 

dennoch ungewöhnlich.

Passend zum großen Wein- und Sekt-

angebot auf der Interaspa ist auch die 

Käserei Bünkemühle wieder dabei 

und stellt Neuheiten für die Sorti-

mentserweiterung im Hofladensorti-

ment vor. Zum Beispiel hat die Familie 

Derboven in diesem Jahr verschiede-

ne Sorten von länger gereiften Käsen 

als Spezialitäten dabei. Daneben sind 

zahlreiche andere Käse in Kräuter-

richtungen, Pizzakäse und Kümmel-

käse im Sortiment.

Verpackungslösungen bietet die Fir-

ma Serwo Packaging an. Neu ist eine 

Papierfaserschale für Obst und Ge-

müse. Die Herausforderung bei der 

Herstellung bestand darin, eine um-

weltschonende, praktikable und 

preislich wettbewerbsfähige Verpa-

ckung zu entwickeln. Als Vorteile 

nennt der Hersteller unter anderem 

eine glatte Oberfläche, um mechani-

schen Schäden vorzubeugen, ein at-

mungsaktives Material, das die Keim-

bildung bremst und so die Haltbarkeit 

verlängert, eine brillante Bedruckung 

über Etiketten, die minimale Stapel-

höhe und ein Format, das für alle gän-

gigen Steigen geeignet ist. Die Scha-

len sind für die Füllmengen von 250, 

500 und 1 000 g verfügbar. Damit 

wird eine breite Palette von geeigne-

ten Früchte- und Gemüsearten abge-

deckt.

Die Firma EURO-Jabelmann hat 2016 

alle drei im Programm geführten Ab-

sackwaagen modernisiert und bringt 

diese mit auf die Interaspa. Alle Waa-

Die neue Boden-

freiheit ist eines 

der Prädikate des 

von Bruns umge-

bauten New Hol-

land Schleppers, 

der in Hannover 

ausgestellt wird

Fotos(5): Scheel

Wickelstar & Profi Star Serie
Effi ziente Helfer für den Anbau

Metasa GmbH | Einfach alles möglich.
+49(0)2043/9571331 | info@metasa.de | www.metasa.de

NEU!

Metasa GmbH | Einfach alles möglich.
+49(0)2043/9571331 | info@metasa.de | www.metasa.de

Besuchen Sie uns

auf der Interaspa!

Halle 13/Stand C 01

Marktwaagen & Ladenwaagen
GDPdU konform

Tel. 08245/90588
s.kienscherf@t-online.de

www.waagen-kienscherf.de

Besuchen Sie uns auf der Interaspa in

Hannover am 11. und 12. Januar 2017,

Halle 13, Stand B 45.

Spargel
& ErdbeerbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrProfi
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Der Einstieg ins vertikale Schälen

HEPRO®-1800

 Exzellente Schälqualität durch 12 Schnitte
 Einfache Bedienung
 Getaktete Schälleistung
 Minimaler Schälverlust
 Kompakte Maße – geringer Platzbedarf

HEPRO®-

INNOVATION

Ab 2017 Einlaufband von rechts 
oder links lieferbar!

Made in Germanywww.hepro-gmbh.de

BESUCHEN SIE UNS AUF DER INTERASPA IN HANNOVER

Interesse an einer Anzeige?
anzeigen@spargel-erdbeerprofi .de

gentypen sind mit Wägeterminals des deutschen Mess-

technik-Herstellers SysTec ausgestattet. Weiterhin wurden 

alle Waagen ergonomisch angepasst und sind damit noch 

komfortabler zu bedienen. Bei der Absackwaage TW 500 

E Pro Touch wurde von einem Gurt mit Stollen, versetzt in 

drei Reihen, plus separatem Tarierband auf einen einzel-

nen Gurt mit Stollen, versetzt in fünf Reihen, umgestellt. 

Damit soll ein noch schnellerer und präziserer Betrieb 

möglich sein. ●

Immer stärker im Trend: Automaten können bis zu 24 Stun-

den Verkaufserlebnis bieten; in der Direktvermarktung spie-

len sie inzwischen eine bedeutende Rolle

Die Interaspa wartet mit einem umfassenden Angebot für Di-

rektvermarkter auf
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Rudolf und Michaela Denissen sind 

anderer Meinung. Ihr Hof Denissen in 

Wöbbelin bei Ludwigslust, einer 

Zwölftausend-Seelen-Stadt, ist der 

Beweis dafür. Die Eckdaten des Be-

triebes: 750 Milchkühe im Offenlauf-

stall, rund 1 400 ha bewirtschaftete 

Flächen, davon 300 ha Getreide, 

680 ha Mais für die Biogasanlage und 

das Vieh, 200 ha Grünland, 70 ha ex-

tensive Wiese, 40 ha Luzerne, 50 ha 

Wald. Das hört sich alles nach einem 

normalen landwirtschaftlichen Groß-

betrieb an – üblich für diese Region. 

Dann kommen jedoch noch 50 ha 

Spargel, 20 ha Kartoffeln, 1 ha Erd-

beeren und ein Gewächshaus mit 

22 000 m² für Tomaten, Paprika und 

Gurken hinzu. Diese gartenbaulichen 

Kulturen werden alle hauptsächlich in 

der dünnbesiedelten Region selbst 

vermarktet. 

Neuanfang in Mecklenburg

Vor 24 Jahren kam der damals 20-jäh-

rige Rudolf Denissen nach Mecklen-

burg, um hier seine Zukunft aufzu-

bauen. Mit dem Familienunterneh-

men in den Niederlanden hatte es 

nicht so richtig geklappt. Sein Vater 

Besuchen Sie uns an unserem Messestand auf der Interaspa in Hannover am 11. und 12. Januar 2017, Halle 13, Stand A 59.

ALTBEWÄHRTES GENUTZT UND NEUES GEWAGT 

Hof Denissen in 

Mecklenburg 
In Mecklenburg sind die Wege lang, die Felder riesig und die Menschen 

leben weit verstreut. Einen 250 m² großen, gut sortierten Hofl aden mit 

Milchtankstation und einer Vielzahl von eigenen Produkten aufzubauen 

sowie ein schickes Restaurant mit 90 Sitzplätzen zu eröffnen, ist da schon 

ein Wagnis. So ein Unternehmen kann doch nur in der Nähe von Bal-

lungsgebieten wie Hamburg oder Hannover funktionieren. Oder? 

Michaela und  Rudolf Denissen 

vor der herbst lichen Dekorati-

on am Hofladen
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www.austen-kaeltetechnik.de

Hohe Leuchte 18 | 27283 Verden
Telefon: 04231  21 19

Fax: 04231  21 01
E-Mail: info@austen-kaeltetechnik.de

Beratung  Planung  Verkauf  Service

Kühlzellen und Kühlräume
Spargelkühltechnik
Schockanlagen
Be- und Entfeuchtungsanlagen
Kühlmöbel und Verkaufstresen
Eisbereiter aller Art
Isolierpaneele und Isoliertüren
Klimaanlagen aller Art

UNSER LIEFERPROGRAMM:

S
P

A
R

G
E

L
K

Ü
H

L
U

N
G

Spargelschockwannen Standard 
und jede Größe nach Wunsch!

Harlander
Landtechnik  

MASCHINEN AUS EIGENER PRODUKTION:

HARLANDER LANDTECHNIK GMBH
ALTENFURTER STR.18  86561 ARESING
w w w . h a r l a n d e r - l a n d t e c h n i k . d e

Telefon: +49 (0) 82 52 / 67 22
Telefax: +49 (0) 82 52 / 67 16
info@harlander-landtechnik.de

Frontfräsen: FF -130 M, FF -110 M
Spargeldammfräsen: SDF -158, SDF -158 S 
 SDF -168
Scheibenpflüge: SP - 810, SP - 910 
Scheibeneggen
Erdbeerreihenfräse: ERF -190
Spargelgrubber: SG - 400 
Spargelmulcher: MPS 150 - LW Front 
(TEHNOS) MPS 2Z - LW klappbar

Besuchen Sie uns auf der Interaspa in Hannover am 11. und 12.01.2017

B E E R E N O B S T

S PA R G E L

C H A M P I G N O N S

V E R PA C K U N G E N

E R N T E Z U B E H Ö R

S P E Z I A L M A S C H I N E N

Kühling Fruchthandel KG · Nordallee 11 · ecopark · 49685 Emstek

Tel. 04473/92774-0 · www.kuehling-fruchthandel.de

B E E R E N O B S T

S PA R G E L

C H A M P I G N O N S

V E R PA C K U N G E N

E R N T E Z U B E H Ö R

S P E Z I A L M A S C H I N E N

wollte seine beiden Söhnen Jos und 

Rudolf den Weg bereiten, verkaufte 

seinen Betrieb in der Nähe von Eind-

hoven, um im Norden der Niederlan-

de einen doppelt so großen Hof zu 

erwerben, den die beiden gemeinsam 

bewirtschaften sollten. Die Brüder 

waren jung und hatten eigene Ideen 

im Kopf. Es klappte einfach nicht. Der 

Vater hatte ein Einsehen und ermög-

lichte es Rudolf seine Sachen zu pa-

cken und in Mecklenburg sein Glück 

zu versuchen. 

Erst einmal anfangen

Zwischen den mit Beton, Stahl und 

Blech gebauten wenig anheimelnden 

alten LPG-Gebäuden lebte der 

 smarte junge Landwirt jahrelang in 

einem Wohnwagen und dirigierte sei-

nen 550 ha großen Betrieb mit 600 

Mastbullen und 160 Kühen. Mit dem 

ihm eigenen unverwüstlichen Opti-

mismus erklärt der gelernte Land-

wirt: „Wir haben in den Niederlanden 

einen ähnlich leichten Boden gehabt 

und auch Kühe gehalten. Da konnte 

ich Erfahrungen mitbringen, aber mit 

Mit der maßgeschneiderten Ernte-

maschine der Firma Strauss steigert 

Denissen die Leistung und spart 

 Arbeitszeit 

Werkfotos (2): Strauss

Blick von oben 

auf die Ernte-

maschine
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klassischem landwirtschaftlichem 

Ackerbau hatte ich bis dahin eigent-

lich nur wenig zu tun. So habe ich 

eben einfach erst einmal irgendwie 

angefangen.“ 

Wohnwagen und Trabbi

Zwei Jahre nach seinem Neustart 

fand er auch sein privates Glück und 

heiratete die Schleswig-Holsteinerin 

Michaela. Mit einem verschmitzten 

Lachen erklärt er: „Das muss wohl 

Liebe sein, meine wenig komfortable 

Wohnsituation oder mein damaliges 

Auto, ein Trabbi, konnten es auf jeden 

Fall nicht gewesen sein, das sie über-

zeugte.“ Die beiden harmonieren bes-

tens: „Wir haben schnell gemerkt, 

dass wir auch in Bezug auf den Be-

trieb sehr gut zusammenpassen und 

haben dann das Ruder gemeinsam in 

die Hand genommen. Bis heute!“

Einstieg in die Direktver-
marktung

Die beiden Unternehmer kombinierten 

das, was sie vorfanden, mit dem, was 

sie an Erfahrungen und Wissen mit-

brachten. So wurde die Anzahl der 

Milchkühe schon 1995 verdoppelt 

und zwei Jahre später fingen die bei-

den an Spargel und Erdbeeren zu pro-

duzieren. Das war für den Betrieb neu; 

aber für die Region nicht. „Meine Frau 

hat den Anstoß dazu gegeben“, be-

richtet Rudolf Denissen, „ich habe mir 

dann einen Spargelbetrieb ange-

schaut und bekam auch Lust, diesen 

Betriebszweig auszuprobieren.“ Fast 

alle ehemaligen LPG-Betriebe hatten 

in der Umgebung schon Spargel an-

gebaut, diesen aber nach und nach 

aufgegeben. „Die LPGs produzierten 

einfach und warteten darauf, dass die 

Gemüsehändler vorbei kamen und die 

Ware aufkauften“, erklärt Denissen die 

Hintergründe, „sie haben sich nicht 

um die Vermarktung gekümmert.“ 

Verkaufshütten als Marken-
zeichen 

Diesen Fehler machten die Eheleute 

allerdings nicht. Von Anfang an wurde 

auf die Direktvermarktung mit Ver-

kaufsständen gesetzt. Die Ernte des 

zu Beginn gepflanzten Hektars riss 

man ihnen aus den Händen. Seit 2010 

vermarktet der Hof 50 ha Spargel di-

rekt. Die Mecklenburger essen gerne 

Spargel und nahmen das Angebot 

dankbar an. Nachteilig ist allerdings, 

dass die Verkaufshütten im weiten 

Umkreis von 60 km aufgebaut werden 

müssen. Aber auch die Gastronomie 

und Einkaufszentren wie Famila, 

REWE und Real werden bedient. Mitt-

lerweile stehen sogar LKWs zur Verfü-

gung, die die Ware bis Rostock und 

Hamburg transportieren. 

Die ersten Hütten wurden selbst ge-

zimmert und weit weg von der noch 

unschönen Hofstelle aufgestellt. Heu-

te sind die 18 Hütten professionell ge-

baut und gestaltet, lassen aber von 

weitem schon erkennen, dass es hier 

Spargel und Erdbeeren vom Hof De-

nissen gibt.

Zum Tüfteln keine Zeit

Denissen ist ein Technikfreak. In seine 

beeindruckende Werkstatt kommt er 

leider nach eigenen Angaben viel zu 

selten zum Tüfteln. Der Wunsch, die 

Spargelernte zu mechanisieren, setz-

te er mit dem Kauf eines Vollerntesys-

tems um. „Im ersten Jahr ging die 

Ernte früh los, die Nachfrage setzte 

uns unter Druck und ich hatte nur ein 

paar Leute zur Verfügung. Also 

rauschten wir mit dem Vollernter über 

die Flächen“, erzählt Denissen. Die 

Sortierarbeit wurde zu einem erhebli-

chen Problem, weil viele Köpfe, zu 

kurze Stangen und wegen des 

schnellen Wachstums auch grüne 

Stangen geerntet wurden. Danach 

kam eine Kälteperiode und der Spar-

gel wuchs nicht schnell genug nach, 

weil die Sprossen nach der mechani-

sierten Vollernte auch mehr Zeit brau-

chen. „Die Telefone liefen heiß und 

die Hofkunden mussten wegge-

schickt werden, weil ich keinen Spar-

gel hatte“, so Denissen. Das saß tief.

Der Bastler Denissen hatte sich schon 

selbst an einer Erntemaschine ver-

sucht, als er 2015 bei einer Hausmes-

se in Diepholz seine Idee von der Fir-

ma Strauss verwirklicht sah. „Ich war 

gleich hin und weg“, gesteht der 

Landwirt ein. Mit dem Senior der Fir-

ma ließ sich Denissen eine 14-reihige 

Maschine bauen. Auf den Spargelflä-

chen des Mecklenburgers ist jede 14. 

Reihe eine Leerreihe durch die das 

Erntefahrzeug fährt und worauf auch 

die anderen ackerbaulichen Maßnah-

men abgestimmt sind. 

Das Angebot um-

fasst neben eige-

nen auch Zukauf-

produkte
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Lösung für schnelle Ernte

Die Erntemaschine hebt die Folie über 

alle vierzehn Dämme gleichzeitig an. 

Die 14 Spargelstecher laufen neben-

her, konzentrieren sich auf das Ste-

chen und legen die Stangen auf ein 

Transportband. Zwei weitere Arbeits-

kräfte sind für die Sortierung notwen-

dig. Das Erntegut wird auf das Träger-

fahrzeug geschafft und hier vorsor-

tiert, vorgeschnitten und gereinigt. So 

können Schnittreste schon auf dem 

Feld entsorgt werden. Die Mitarbeiter 

brauchen weder Kisten zu schleppen, 

noch Folien anzuheben. Denissen ist 

überzeugt von der Maschine, die nach 

seiner Ansicht die Leistung steigert 

und deshalb Arbeitskraft einspart. So 

hat er ausgerechnet, dass die 16 Ar-

beiter bei einem Achtstundentag rund 

4 t Spargel ernten. 

„Für uns ist diese Erntemaschine 

maßgeschneidert“, begeistert sich 

Denissen, „auch bei schwierigen Wet-

terlagen wie Hitze oder Nässe hat 

sich die Maschine bewährt.“ Aller-

dings, so gibt Denissen zu, würde 

man ja auf ebenen großen Flächen 

arbeiten. Wie das in hügeligeren und 

auf kleineren Schlägen aussähe, kön-

ne er nicht sagen.

Moderne Sortieranlage

Auf dem Hof steht zudem seit sechs 

Jahren eine moderne Spargelsortier-

anlage mit 24 Ausgängen auch von 

der Firma Strauss. Weiß- und Grün-

spargel durchlaufen zuerst eine 

Schicker Hofla-

den lockt Kunden 

aus der Region

Fotos (6 ): von Hollen

Mitten auf dem Land betreibt der Hof ein Restaurant mit 90 Sitzplätzen in modernem Ambiente
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Wasch- und Schneideeinheit und 

dann werden die einzelnen Stangen 

optisch von einer Kamera erfasst. 

Acht Stangen pro Sekunde schafft 

das optische Gerät. Die Sortiersoft-

ware kann 23 Sortierkriterien wie 

Durchmesser, Länge, Krümmung, 

Struktur und Färbung erkennen und 

je nach Wunsch sortieren. 

Insellage für Tomaten

Ein Novum in der Regi-

on ist und bleibt das 

G e w ä c h s h a u s . 

„Uns hat immer 

schon gestört, 

dass die hollän-

dischen Toma-

ten nicht 

schmecken“, 

versucht Ru-

dolf Denissen 

die Idee, ein 

Gewächshaus 

zu bauen, zu er-

klären, „zuerst 

scheiterte dieser Plan 

an den hohen Energie-

kosten. Doch als wir dann 

2005 eine Biogasanlage bau-

ten, rückte auch dieser Plan wieder in 

den Vordergrund.“ Gestartet wurde 

2007 mit 11 000 m² Fläche. Heute 

stehen 22 000 m² unter Dach. Auf 

Dreiviertel der Fläche werden Cher-

ry-, Dattel-, Cocktail-, Ochsenherzto-

maten und einige braune Sorten an-

gebaut. Auf einem Viertel der Fläche 

stehen Gurken und einige wenige Pa-

prikapflanzen für den Ab-Hof-Verkauf 

werden noch gezogen. 

Fachkräfte selbst ausbilden

„Mit dem Gewächshaus stehen wir 

hier auf einer Insel“, erläutert Denis-

sen die besonderen Probleme seines 

Standortes, „wir müssen alles selber 

organisieren.“ Während in den Nieder-

landen für alle Spezialarbeiten wie 

hochbinden, eindrehen, ausgeizen 

Fachkräfte geholt werden können, 

muss Rudolf Denissen seine eigenen 

Mitarbeiter, die zum Teil aus völlig an-

deren Arbeitsbereichen kommen, für 

diese Spezialarbeiten ausbilden. Auch 

die Beratung für Düngung und Pflan-

zenschutz muss aus dem Rheinland 

anreisen. 

Die Direktvermarktung lief so gut, 

dass sich Michaela und Rudolf De-

nissen entschlossen, einen anspre-

chenden Hofladen auf dem eigenen 

Hofgelände zu bauen. Außerdem hat-

te sich die Chefin in den Kopf ge-

setzt, in die Gastronomie einzustei-

gen. „Mit diesem Schritt mussten wir 

aber auch die gesamte Hofanlage 

verschönern. Denn die Kunden wol-

len auch ein gepflegtes Ambiente 

rundum“, erläutert die gelernte Groß- 

und Außenhandelskauffrau. Im März 

2015 wurde dann die Eröffnung des 

neuen Hofladens und des Restau-

rants gefeiert. 

Guido Sellmann 

ist verantwortlich 

für alle Abläufe 

im Gewächshaus

Ausgefallene 

 Angebote fördern 

die Attraktivität 

im Hofladen

Das Erntegerät 

von Strauss 

 wurde auf der 

 expoSE auch 

dem Publikum 

vorgestellt – 

14 Reihen können 

bei einer Durch-

fahrt beerntet 

werden
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Die Internetseite für Sie! www.spargel-erdbeerprofi.dee! w

Neugierige Besucher gern gesehen

Der Hofladen lädt zum Verweilen, Stöbern und Entdecken 

ein. Die Kunden kommen nicht nur aus der Region sondern 

auch Durchreisende, die auf der A 24 zwischen Hamburg 

und Berlin unterwegs sind, nutzen die nahe Autobahnab-

fahrt für einen Zwischenstopp. Rudolf Denissen ist ein 

kommunikativer Typ und sieht es auch als seine Aufgabe 

an, seine Produktions- und Arbeitsweise der Öffentlichkeit 

zu zeigen. Rund 20 000 Besucher führt er im Jahr über sei-

nen Betrieb, zeigt Milchviehstall, Gewächshaus und Eis-

produktion und nutzt die Gelegenheit, über sein Konzept 

und seine Vorstellungen von einer zukunftsfähigen Land-

wirtschaft zu sprechen. 

100 feste Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen inklusive 

der Gastronomie. In dem strukturschwachen Gebiet ist der 

Hof ein wichtiger Arbeitgeber, der auch fachfremde Menschen 

einstellt und Zeit und Geld in die Hand nimmt, um die Arbeits-

kräfte für die neue Aufgabe auszubilden. Für die Ernte und die 

Direktvermarktung werden noch zusätzlich 60 Saisonkräfte 

benötigt, die aus Polen und Rumänien stammen. 

Großprojekt Schwerin

Das aktuelle Großprojekt – Hofladen mit Eisverkauf in der 

Fußgängerzone im 30 km entfernten Schwerin – beschäf-

tigt die beiden kreativen Geschäftsleute gerade vollauf. In 

die Eisproduktion ist der Betrieb schon 2010 eingestiegen 

und unterhält sogar zwei Eiscafes in der Umgebung. „Der 

Plan über den Eisverkauf Milch loszuwerden, hat sich aber 

nicht wirklich gelohnt“, gibt Rudolf Denissen offen zu. 

Trotzdem ist der Einstieg in die Gastronomie ein Erfolg ge-

wesen und der Schritt mit den eigenen Produkten dorthin 

zu gehen, wo die Kunden sind, halten beide für den richti-

gen Weg in die Zukunft. Im nächsten Jahr soll Eröffnung in 

Schwerin gefeiert werden. 

Bestens ist auch die familiäre Geschichte von Rudolf De-

nissen ausgegangen. Denn auch sein Bruder Jos lebt 

mittlerweile in der Region und bewirtschaftet einen land-

wirtschaftlichen Betrieb mit Kälbermast und Pferdehal-

tung. Die Kälber stammen natürlich vom Hof in Wöbbelin. 

„Nun arbeiten wir dann doch eng zusammen und das 

klappt heute hervorragend“, schmunzelt Rudolf Denis-

sen.  Josefine von Hollen

Gleich auf dem Feld erfolgt eine Vorwäsche und Vorsortie-

rung, so wird weniger Schmutz und  Abfall auf den Hof ge-

bracht Fotos (2): Scheel
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Im Blickpunkt

Spargel & Erdbeer Profi: Wie ist die 

Idee entstanden, eine Online-Lösung 

zur Preisorientierung zu entwickeln?

Simon Schumacher, VSSE: In der 

Saison fragen unsere Mitglieder häu-

fig, ob wir ihnen den aktuellen Preis 

für die beste Sortierung von Spargel 

und Erdbeeren im Verkauf nennen 

können. Der Preis ist bei Gesprächen 

unter den Anbauern in der Saison fast 

immer ein Hauptthema. Die Daten der 

Agrarmarkt Informationsgesellschaft 

(AMI) sind für Direktvermarkter zwar 

interessant, jedoch zeigen sie ledig-

lich die tagesaktuellen Preise für die 

Erzeugermärkte und Großmärkte. Als 

ich erfuhr, dass die Betriebe zum Teil 

Verkaufsstände der Konkurrenten ab-

fahren oder „Spione“ zum Testkauf 

schicken, wurde mir eines klar: Eine 

einfache Preisorientierung ist drin-

gend nötig! Das zeigte auch eine Be-

fragung bei unseren Mitgliedern. 

70 % der Teilnehmer würden eine 

Online-Preisorientierung begrüßen 

und 95 % der Befragten wünschen 

sich, dass der VSSE diese anbietet.

Spargel & Erdbeer Profi: Eine erste 

Beta-Version von mein-tagespreis.de 

ist bereits online verfügbar. Was ist 

das Hauptziel der mobilen Website?

Simon Schumacher, VSSE: Das Ziel 

der App ist eine Preisfindung, die sich 

an der gleichen Absatzform orien-

tiert. Verbraucher ent-

scheiden sich be-

wusst, direkt 

b e i m 

 A n b a u e r 

e i n z u -

kaufen. 

D a h e r 

s o l l t e 

sich der Endverbraucherpreis in der 

Direktvermarkung nicht am Handel 

orientieren.

Spargel & Erdbeer Profi: Wie funkti-

oniert die App?

Simon Schumacher, VSSE: Jeder 

Nutzer, der den Durchschnittspreis in 

der Direktvermarkung erfahren möch-

te, muss zuvor seinen geplanten Ta-

gespreis für Spargel oder Erdbeeren 

eingeben. Danach wird der Durch-

schnittspreis aus allen Eingaben der 

Kollegen im Umkreis berechnet und 

grafisch dargestellt. Der Nutzer kann 

außerdem sehen, wie sich der Preis 

verändert, wenn er den Radius von 10 

bis zu 200 km Umkreis verändert. 

Eine Deutschlandkarte ermöglicht 

den Gesamtüberblick in den jeweili-

gen Postleitzahlgebieten. Außerdem 

wird die Entwicklung in den letzten 14 

Tagen mit Mindest-, Mittel- und Maxi-

malpreis angezeigt.

Wenn der Nutzer von mein-tagespreis.

de außerdem die AMI-Preisberichte 

für Spargel und Erdbeeren abonniert 

hat, können ohne Mehrkosten die ta-

gesaktuellen Preismittel der Topsor-

tierungen der Erzeugerorganisationen 

und der Großmärkte über die Online-

Anwendung abgerufen werden. Der-

zeit ist die App als mobile Website 

sowohl auf dem PC als auch auf dem 

Tablet oder Smartphone mit Internet-

zugang nutzbar. Wir arbeiten gerade 

daran, sie auch als App für Android- 

und IOS-Geräte bereitzustellen.

Spargel & Erdbeer Profi: Welche 

Aussagekraft haben die errechneten 

Durchschnittspreise?

Simon Schumacher, VSSE: Uns war 

wichtig, dass der Nutzer die Belast-

barkeit des angegebenen Durch-

„MEIN-TAGESPREIS.DE“

Neue App für 

Direktvermarkter
Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e. V. (VSSE) 

bietet die Preisorientierungs-App „mein-tagespreis.de“ allen deutschen 

Spargel- und Erdbeeranbauern in der Saison 2017 kostenlos als Testver-

sion an. Im Gespräch mit Spargel & Erdbeer Profi  erklärt Simon Schuma-

cher, Vorstandssprecher des VSSE, was hinter der neuen App steht.

Im Gespräch 

mit Spargel & 

Erdbeer Profi 

erläuterte Si-

mon Schuma-

cher Inhalt und 

Ziele der neuen 

App “mein.tages-

preis.de”

Foto: Heinz
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schnittspreises nachvollziehen kann. Das wird durch zwei 

technische Tricks erreicht. Zum einen kann er selber eine 

Einschätzung abgeben, ob der Durchschnittspreis zu 

hoch, ok oder zu niedrig für die Region und den aktuellen 

Zeitpunkt einschätzt. Im Anschluss wird ihm angezeigt, 

wie die Kollegen den Preis bewertet haben. Zum anderen 

wird bei der Darstellung des Durchschnittspreises immer 

angegeben, wie viele Werte in die Berechnung eingeflos-

sen sind. Wenn die Zahl niedrig ist, können über eine Er-

weiterung des Umkreises mehr Verkaufsstände einbezo-

gen werden. 

Spargel & Erdbeer Profi: Auf dem Flyer steht: „Die kos-

tenlose App für Direktvermarkter“. Wie finanziert sich die 

Anwendung oder ist es ein exklusives Angebot nur für 

VSSE-Mitglieder?

Simon Schumacher, VSSE: In 2017 sind alle Funktionen 

in der Testversion für alle deutschen Spargel- und Erdbee-

ranbauer kostenfrei. Auch in den kommenden Jahren wer-

den die entscheidenden Funktionen kostenfrei zur Verfü-

gung stehen. Denn mein-tagespreis.de kann sich nur zu 

einem guten Orientierungs-Instrument entwickeln, wenn 

so viele Nutzer wie möglich so wenig wie möglich manipu-

lierte Werte eingeben. Später  sollen beispielsweise Post-

leitzahlbereiche in der Deutschlandkarte hinzugebucht 

werden können. Wir möchten den Direktvermarktern auch 

individuelle Berichte über den Preisverlauf an den ver-

schiedenen Verkaufsständen im Vergleich 

zu den anderen Vermarktungswegen zum 

Kauf anbieten.

Spargel & Erdbeer Profi: Wie werden 

Manipulationen durch Nutzer verhindert?

Simon Schumacher, VSSE: Alle Nutzer 

müssen sich registrieren. Dabei wird über 

die E-Mail-Adresse geprüft, ob der Be-

trieb tatsächlich besteht. Auch die Ad-

ressdaten und die Telefonnummer werden 

zwingend abgefragt. Als Betreiber der 

Seite prüfen wir bei Verdacht der Manipu-

lation, ob die Anmeldung über einen An-

bauer kam oder beispielsweise über eine 

Privatperson oder einen Händler. Wir kön-

nen diese Nutzer dann einfach aus dem 

System löschen. Außerdem erkennen wir, 

welche Nutzer ständig Werte eingeben, 

die deutlich vom Mittelwert abweichen. 

Auch hier wird dann eine Überprüfung der 

Echtheit des Nutzers eingeleitet.

Wenn Spargel- und Erdbeeranbauer hö-

here Preise in die App eingeben, um einen 

Vorteil gegenüber den Nachbarn beim 

Verkaufspreis zu erzielen, können wir fol-

gendermaßen reagieren: Der Grad der 

Gewichtung von Werten, die deutlich vom 

Mittelwert abweichen, kann nach oben 

und unten angepasst werden. Hier wer-

den wir aber ganz genau in der ersten Sai-

son verfolgen, wie die Tendenzen sind 

und können immer kurzfristig reagieren.

Spargel & Erdbeer Profi: Wie sehen Sie 

die Zukunft von mein-tagespreis.de?

Simon Schumacher, VSSE: Wir sind von 

der App überzeugt! Natürlich brauchen wir ein Test-Jahr, in 

dem wir möglichst viele Nutzer gewinnen möchten. So 

können wir erst die Stärken oder mögliche Schwachstellen 

erkennen. Mittelfristig wird www.mein-tagespreis.de die 

Plattform für die Preisorientierung für Spargel und Erdbee-

ren in der Direktvermarktung sein. Die App ist bei uns rich-

tig platziert, denn der VSSE vertritt als Verband die Anbau-

er, die letztlich auch die Nutzer sein werden.  ●
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Direktvermarktung

Nicht nur Veränderungen im Pro-

duktsortiment steigern den Umsatz, 

sondern auch Veränderungen im 

Marketing, Verkauf und Service. Ob 

im Hofladen, auf dem Wochenmarkt 

oder am Verkaufsstand die Platzie-

rung der Ware entscheidet, ob Kun-

den das Produkt wahrnehmen. Prä-

sentation und Dekoration müssen 

zusammenpassen und sollten nicht 

unordentlich oder überladen ausse-

hen. Die Produkte sollten immer bes-

ser zu erkennen sein, als die Dekora-

tion. Hier gilt das Sprichwort „Masse 

verkauft Masse“. Aber etwas Dekora-

tion lockert die Produktpräsentation 

auf. Der Tipp: Die Dekoration sollte 

zur Jahreszeit oder zum Firmenimage 

passen. 

Auch das Firmenschild und die Preis-

schilder sollten ordentlich und sauber 

gestaltet sein. Der Tipp: Farbliche Ak-

zente in den Schildern können mehr 

Aufmerksamkeit erzeugen! Achtung: 

Das Firmenschild sollte von weitem 

für Ihre Kunden und Neukunden zu 

erkennen sein, das wirkt ordentlich 

und professionell und gehört zu je-

dem Geschäft dazu! Dies fördert den 

Wiedererkennungswert für Ihre Kun-

den. 

Ein kerniger Werbeslogan

Der Name der Firma ist Ihr Erken-

nungszeichen, aber auch ein guter 

Slogan kann das Image aufpeppen. 

Der Tipp: Wählen Sie einen kernigen 

Werbeslogan, der zu Ihrem Unterneh-

men und der Persönlichkeit passt. 

Wofür steht Ihr Unternehmen? Was 

ist die Besonderheit an Ihrer Firma? 

Warum sollte der Kunde bei Ihnen 

kaufen?

Veranstaltungen wie Halloween, Mut-

tertag oder andere Aktionen an be-

sonderen Tagen sollten rechtzeitig 

geplant und auch über die sozialen 

Medien, über Vereine, Wochenmärkte 

und auch Flyer zum Mitgeben be-

kannt gemacht werden. Der Tipp: 

Große Hinweisschilder vor dem Ort 

sind von weitem sehr gut zu erken-

nen. Aufblasbare Figuren können die 

Aufmerksamkeit erhöhen.

Gute Werbung muss 
nicht teuer sein

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

verbessert das Image, aber gute Wer-

bung braucht nicht teuer zu sein! 

Gute Werbung muss Aufmerksamkeit 

erzeugen. Ab und zu eine Anzeige 

bringt wenig, diese sollten regelmäßig 

an der gleichen Stelle platziert wer-

den. Professionelle Werbefirmen kos-

ten viel Geld. Der Tipp: Nutzen Sie 

kleine Werbe- oder Marketingfirmen. 

Diese sind noch im Aufbau und haben 

oft sehr gute Ideen, sie sind flexibler 

in der Annahme und integrieren ihre 

Anregungen. Anlässe für Werbung 

sind Jubiläum - Betriebsjubiläum, 

Neu- oder Wiedereröffnung, Tag der 

offenen Tür, Saison für bestimmte 

Produkte, aber auch besondere Tage 

wie Valentinstag, Silvester o.a. Der 

Tipp: Kreieren Sie einen eigenen be-

sonderen Tag im Jahr für Ihre Kunden 

und geben Sie dem Tag einen Namen. 

Machen Sie aus Ihrem Geschäftsan-

gebot etwas Besonderes. Dies fördert 

die Kundenbindung. 

Einkauf zum Erlebnis 
machen

Der Kunde von heute hat sich verän-

dert. Man muss ihm auch etwas bie-

ten, damit er immer bei Ihnen einkau-

fen kommt. Kundenbindung ist hier 

sehr wichtig, aber auch der Neukun-

de muss einen Reiz haben bei Ihnen 

zu kaufen. Denken Sie daran: Der 

Kunde braucht Sie nicht, aber Sie 

brauchen den Kunden!! Der Tipp: 

Achten Sie auf die verschiedenen Ty-

pen. Der Kunde, der Qualität einkauft, 

der auf Preis einkauft, der aus Traditi-

on und der aus dem Einkauf ein Er-

lebnis machen möchte. Es muss für 

jeden Kundentyp etwas angeboten 

werden. Besonders in der Direktver-

marktung nimmt es zu, dass Kunden 

von einer großen Entfernung zu der 

Direktvermarktung zum Einkaufen 

kommen, wenn das Erlebnis dazu 

passt. Der Tipp: Stechen Sie hier he-

raus. Machen Sie es anders als die 

Konkurrenz. Was kann das besonde-

re Erlebnis sein, dass zu Ihrer Region 

und zu Ihrem Image passt. Der Kunde 

liebt Überraschungen!

Mitarbeiter präsentieren 
das Unternehmen

Mitarbeiterschulung und Weiterbil-

dung sind sehr wichtig, da Ihre Ver-

käufer der verlängerte Arm vom Un-

ternehmer sind! Die Mitarbeiter reprä-

sentieren nicht nur die Ware, sondern 

auch das Image der Firma. Ein Mitar-

beiter kann den ersten Blick für den 

Kunden positiv oder negativ – oft un-

Saisonbeginn in der 

Direktvermarktung!

Was Unternehmer bei der Aufgabenplanung 

beachten sollten

Als Unternehmer hat man viele Aufgaben. Gute Produkte abzuliefern 

ist hier natürlich erste Priorität. Jedoch bringt das beste Produkt nichts, 

wenn die anderen Abteilungen zu kurz kommen. Jedes Geschäft ist indi-

viduell, doch wichtige Aufgaben muss jeder Unternehmer planen, damit 

das Produkt viele Kunden erreichen kann. Langfristige, mittelfristige und 

kurzfristige Planung müssen richtig eingesetzt werden. 

Werbung ist nur 

eine von vielen 

Möglichkeiten zur 

Optimierung der 

Kundenbindung

Foto: Kühlwetter  



bewusst - beeinflussen. Oft genügt 

schon eine Millisekunde, um einen 

potenziellen Neukunden zu vergrau-

len. Auch braucht jedes Unternehmen 

eine gesunde „Fehlerkultur“. Das 

richtige Reagieren auf Handeln, Re-

klamation und Unzufriedenheit der 

Kunden ist hier von großer Wichtig-

keit. Der Kunde von heute ist nicht 

immer leicht! Er ist häufig „reizüber-

flutet“ von einem Überangebot.

Eine Schulung der Mitarbeiter vor Be-

ginn der Saison ist ein MUSS und 

stärkt die Persönlichkeit der Verkäu-

fer, Kommunikation, Kundenumgang, 

Einstellung zur Arbeit und den Zusam-

menhalt! Mitarbeiter, die schon lange 

im Team sind, können betriebsblind 

werden und neue Mitarbeiter könnten 

die Arbeit nicht ernst genug nehmen, 

weil es für sie nur ein Saisonjob ist. 

Jede Minute zählt im Verkauf, um den 

Umsatz zu steigern, besonders in der 

Direktvermarktung. Strategie, Be-

wusstsein und Kommunikation müs-

sen zum Kunden passen. 

Den Service nicht vergessen

Verkäufer, die im Einzelhandel gelernt 

haben, benötigen ein neues Bewusst-

sein für die Kunden in der Direktver-

marktung. Der Anspruch der Kunden 

hat sich verändert, hier gilt es nicht nur 

zu verkaufen, sondern „Verkaufen mit 

Herz“. Serviceleistungen für den Kun-

den können Sie mit Rezepten, Ge-

schenkkörben und sicher mit kompe-

tenter Beratung verbessern. Der Tipp: 

Auch das richtige Anbieten von Zu-

satzangeboten ist hier von großer 

Wichtigkeit, jedoch kann hier viel falsch 

gemacht werden, wenn die Kommuni-

kation nicht nach „Service klingt“. 

Soziale Medien 
gezielt nutzen

Auch Internet, E-Mail & Co. spielen 

heutzutage eine sehr große Rolle. Vie-

le Onlineshops haben Umsatzsteige-

rungen von 20-40 %, wenn die Um-

setzung stimmt. Soziale Medien wie 

z. B. Facebook sind eine gute Platt-

form um schnell mit Kunden und po-

tenziellen Kunden ins Gespräch zu 

kommen. Hier kann man seine Ziel-

gruppe suchen und finden. Der Tipp: 

Jede große Stadt hat eine Facebook- 

Seite mit vielen „Mitgliedern, denen 

diese Seite gefällt“. Wenn Sie hier et-

was veröffentlichen oder nach Mitar-

beitern suchen, können schnell viele 

Personen davon erfahren! Der Tipp: 

Die Mitarbeitersuche kann heute auch 

über e-bay und Facebook funktionie-

ren. Auch die Homepage ist wichtig. 

Ist die Homepage aktuell, sind negati-

ve Einträge in den Suchmaschinen? 

Der Tipp: Geben Sie hierzu bitte unter 

den Suchmaschinen z. B. Google, 

Bing, MSN, Yahoo Folgendes ein: 

 Ihren Firmennamen und die Bewer-

tung. Die sozialen Medien sind nicht 

zu unterschätzen. Diese können eine 

gute Plattform für die Kundenbindung 

sein, aber achten Sie da rauf, dass Sie 

regelmäßig die Kommentare prüfen.

Kindern etwas 
besonders bieten

Wichtig: Negative Bewertung oder 

Kommentare können Probleme bei 

der Mitarbeitersuche und bei der 

Neukundengewinnung sein, da Men-

schen oft von anderen Meinungen 

beeinflusst werden. Haben Sie auch 

etwas für die Kleinen? Die Kinder der 

Kunden sind die Kunden von Mor-

gen. Gibt es was zu spielen für die 

Kinder oder können die Kinder sich 

beschäftigen, während die Eltern ein-

kaufen? Der Tipp: Bieten Sie den Kin-

dern etwas Besonderes, etwas An-

deres als die Konkurrenz. Kinder be-

halten besondere Gelegenheiten im 

Kopf. Das kann ein Spielzeug sein, 

eine schöne Spielecke oder Tiere, die 

zu beobachten sind. Auch das Integ-

rieren der Kinder in das Verkaufsge-

spräch gehört dazu.

Kundenbindung und der rote Faden 

durchs Geschäft sollte für jeden Kun-

den zu erkennen sein. Ob Produktprä-

sentation, Warenangebot oder auch 

die Verbindung von Wochenmarkt 

zum Hofladen sollte passen. Aber was 

bringt die beste Ware, wenn die Kom-

munikation am Telefon nicht richtig 

funktioniert? Wie lange muss das Te-

lefon klingeln, bis jemand aus ihrem 

Unternehmer zum Hörer greift? Wie 

meldet sich Ihr Unternehmen am Tele-

fon? Haben Sie einen Anrufbeantwor-

ter? Ist es die richtige Aussprache bei 

der Begrüßung? Wie wird mit Kun-

denwünschen am Telefon umgegan-

gen? Sind Sie zu gestresst, wenn Sie 

das Telefon annehmen? Der Tipp: Das 

Telefon gehört zum Service dazu und 

für viele Kunden ist es eine Arbeitser-

leichterung sie anzuurufen! Der erste 

Eindruck zählt - das fängt auch am 

Telefon an. Umsatzsteigerung und 

Kundenzufriedenheit sind das Ziel.

Kleine Veränderungen im Bereich 

Service, Beratung oder Marketing 

können große Unterschiede für den 

Kunden oder für die Geschäftsatmo-

sphäre bewirken. 

© Britta Marbs (Business Training/

Herzsprache® Akademie)

International Soft Fruit Conference 2017

BVB Substrates und Delphy organi-

sieren am Donnerstag, 12. Januar 

2017, die 7. Internationale Soft Fruit 

Conference in s´Hertogenbosch in 

den Niederlanden. Neben einem um-

fassenden Programm findet parallel 

eine Ausstellung statt, auf der sich 

Unternehmen und Organisationen aus 

dem Bereich der weichen Früchte mit 

ihren neuesten Entwicklungen und 

Dienstleistungen präsentieren. Am 

Freitag, dem 13. Januar 2017, bieten 

die Organisatoren eine Exkursion an.

Weitere Informationen finden Sie im 

Internet unter www.softfruitconfe-

rence.com. ◻

Die Organisatoren der ISFC, Eric Boot 

und Willem van Eldik erwarten am 

12. Januar ca. 500 Beerenobstexperten 

in s‘Hertogenbosch Foto: Aldenhoff

Auszug aus dem Programm: 
(Beginn um 8:00 Uhr)

 ▪ Praktische Hinweise zum Anbau von hochqualita-

tiven Heidelbeeren

 ▪ Lichtqualität und -quantität – Erkenntnisse zur UV-

Transparenz und Schattierung von Kunststofffolien

 ▪ Qualitätsanforderungen und Lichttransparenz von 

Hagelnetzen

 ▪ Unterschiedliche pH-Pufferkapazitäten verschiede-

ner Substrate

 ▪ Auswirkungen der Luftverteilung in Kühlräumen

 ▪ Indirekte Kontrolle von Drosophila suzukii in Kirsche 

durch Blatternährung mit Bio-Gemüseprodukt
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Direktvermarktung

„Tradition trifft Moderne“, so charak-

terisiert Familie Buchmann ihren 

Schulte-Drevenacks-Hof, der bereits 

seit 1319 an Ort und Stelle im Natur-

park Hohe Mark besteht. Mitte der 

1980er-Jahre entwickelte sich aus 

dem traditionellen Hof mit Milchkü-

hen und Schweinen ein moderner, 

zertifizierter Direktvermarktungsbe-

trieb. Während Vater Walter zunächst 

noch in Schweine intensivierte, wurde 

für Mutter Erika die Milchkammer frei, 

wo sie den ersten Hofladen mit Ver-

kauf von eigenen Eiern und Kartoffeln 

sowie zugekauftem Gemüse begann. 

„Sie spinnen wohl!“, entgegnete Wal-

ter Buchmann dem damaligen Bera-

ter der Landwirtschaftskammer Franz 

Kautny, als dieser ihm nahelegte, 

Spargel anzubauen. Der Spargel im 

privaten Garten der Buchmanns hatte 

bisher nur dünne Stangen hervorge-

bracht. Mutter Erika hingegen fand 

den Vorschlag gut – „wer sich durch-

gesetzt hat, sieht man: heute kultivie-

ren wir Spargel auf 20 ha“, schmun-

zelt Dirk Buchmann. Im Jahr 1994 

kamen Erdbeeren hinzu. Diese wer-

den heute auf 2 ha ausschließlich im 

Tunnel in Substratrinnen für hohe 

Erntemengen und beste Qualitäten 

angebaut.

Als Dirk Buchmann Anfang der 90er- 

Jahre nach seiner Ausbildung zum 

Baumschuler zurück in den Betrieb 

kam, hatte er bereits seit der Fällakti-

on in Omas Garten Erfahrungen mit 

dem Handel von Weihnachtsbäumen 

gesammelt. Nun sollten eigene Bäu-

me her! Erste Nordmanntannen und 

Blaufichten wurden in rund 20 cm 

Größe gepflanzt, dann hieß es erst 

einmal einige Jahre warten, bis eine 

brauchbare Höhe erreicht war. Bereits 

Mitte der 1990er-Jahre konnten dann 

die ersten Bäume vom Feld zum Sel-

berschlagen angeboten werden. 

Schnell stellte die Familie Buchmann 

fest, dass die Kunden das schön fan-

den. Seither wurde das vorweih-

nachtliche Baumgeschäft zu einem 

Event ausgebaut. „Wir spielen hier in 

der Champions League“, ist Dirk 

Buchmann stolz.

Anspruchsvolle Kultur

Nicht erst bei der Vermarktung, son-

dern bereits während der Aufzucht 

der Weihnachtsbäume setzt der Un-

ternehmer auf Qualität: „Eine schöne 

Nordmanntanne braucht ein Höchst-

maß an Betreuung, jeden einzelnen 

Baum sehen wir mindestens dreimal 

im Jahr bewusst, hinzu kommen 

Maßnahmen wie Düngung und Pflan-

zenschutz.“ Auf insgesamt 10 ha wer-

den Nordmanntannen und 20 % 

Blaufichten kultiviert. Jährlich werden 

von 10 % der Fläche Bäume verkauft 

und zugleich im Herbst auf 10 % der 

Fläche wieder neue Jungbäume aus-

gepflanzt. Damit am Ende beim Ver-

braucher der perfekte Baum mit einer 

schönen, gleichmäßigen Form und 

idealen Zweigen zum Schmücken 

steht, ist viel Pflege notwendig. Ab 

dem vierten Standjahr werden einmal 

ein Stumpfschnitt und einmal ein 

Formschnitt durchgeführt. Dann wird 

jedes Jahr der obere Kranz gesnippt 

(die Zahl der Knospen reduziert) und 

die Triebspitzen mithilfe einer Spezial-

zange, die den Saftstrom hemmt, ver-

kürzt. Gegebenenfalls werden mit 

Halteklemmen die Zweige in die rich-

tige Form gebogen, eine Arbeit für 

den Sommer. 

Frostschutzberegnung ist von großer 

Bedeutung, weshalb Dirk Buchmann 

seine gesamte Fläche damit ausge-

stattet hat: „Ähnlich wie bei Erdbeer- 

und Apfelblüte ist der frische Austrieb 

der Nordmanntanne extrem frost-

empfindlich.“ Dabei überlässt der Be-

triebsleiter nichts dem Zufall, sondern 

macht jedes Jahr drei Probeläufe vor 

der gefährlichen Jahreszeit. Da diese 

WEIHNACHTSBÄUME SELBST SCHLAGEN 

AUF DEM SCHULTE-DREVENACKS-HOF

Oh, Tannenbaum…
„Oma war not amused“, sagt Dirk Buchmann, als im Jahr 1982 die Fich-

ten in ihrem Garten ausgedünnt und kurzerhand als Weihnachtsbäume 

verkauft wurden. Was damals mit 20 Bäumen begann, hat sich heute zu 

einem wichtigen Standbein des Direktvermarktungsbetriebes in Hünxe 

entwickelt. Neben Erdbeeren, Spargel und ein paar Äpfeln spielen die 

Weihnachtsbaumkulturen die Hauptrolle in dem Familienunternehmen.

Da geht’s lang! 

Etwas ausge-

wachsene Weih-

nachtsbaumkul-

turen im 

Hintergrund

Dirk Buchmann 

hat Spaß an sei-

nen Weihnachts-

bäumen

Fotos (3): Aldenhoff
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in die Spargelsaison fällt, wo Buch-

mann gut ausgelastet ist, ist ein Mit-

arbeiter dazu bestimmt für den Frost-

fall nachts Dienst zu schieben. Die 

Frostschutzberegnung kann natürlich 

auch zur Bewässerung genutzt wer-

den. 

Was im Frühjahr sonst noch anliegt, 

sind eine Herbizidbehandlung sowie 

Düngung nach Bodenproben und 

Pflanzenschutzmaßnahmen gegen 

die Tannentrieblaus. Im Sommer wird 

regelmäßig gemäht bzw. gemulcht. 

Im September werden dann sämtli-

che Bestände gesichtet und die Bäu-

me, die im kommenden Advent ge-

schlagen werden dürfen, mit Etiketten 

markiert. So erhält Buchmann einen 

Überblick, ob er gegebenenfalls noch 

Bäume zukaufen muss. Wenn zwi-

schen Spargel, Erdbeeren, Äpfeln, 

Hofladen und den Weihnachtsbäu-

men noch Zeit bleibt, empfängt die 

Familie Buchmann auch gerne Kin-

dergartengruppen oder Schulklassen, 

um den Kindern Einblick in ihre Arbeit 

zu geben und den Kunden von mor-

gen mit der gärtnerischen Produktion 

vertraut zu machen.

Das Weihnachtsbaum-Event

Ab Ende November können auf dem 

Schulte-Drevenacks-Hof täglich 

Weihnachtsbäume selbst geschlagen 

werden, wobei man korrekterweise 

von selbst sägen sprechen müsste. 

Außerdem werden natürlich auch 

frisch geerntete Weihnachtsbäume 

so zum Kauf angeboten, im Hof or-

dentlich als „Weihnachtsbaumwald“ 

aufgestellt, so dass sie von allen Sei-

ten begutachtet werden können. Da-

für dienen Ständer mit kurzen Dor-

nen, auf die die zuvor mit einem Bohr-

loch versehenen Stämme einfach 

aufgespießt werden. Beliebt sind 

auch die kleineren „Scheibenbäume“, 

die bereits fertig zum Aufstellen auf 

eine Baumscheibe geschraubt sind, 

ihren Standfuß also schon dabei ha-

ben. Der Vollständigkeit halber wer-

den auch Bäume mit Ballen angebo-

ten, das Geschäft spiele aber keine 

große Rolle, so Buchmann. 

Am dritten und vierten Adventswo-

chenende lädt die Familie zum Weih-

nachtsmarkt mit Weihnachtsbäumen 

zum Selbstschlagen ein. Mehrere 

Tausend Kunden bevölkern dann den 

Hof. Die Verkaufsstände des Weih-

nachtsmarktes werden von Zuliefe-

rern des Hofladens und anderen be-

schickt. Wer nicht so lange warten 

möchte, der kann seit letztem Jahr 

auch bereits am zweiten Adventswo-

chenende zum „Pre-Opening“ kom-

men. Das bietet im Prinzip das Glei-

che wie die zwei folgenden Wochen-

enden nur ohne Weihnachtsmarkt.

Der „Weihnachtsbaum-Express“ 

bringt die Familien in die Bestände 

und nimmt auf dem Rückweg auch 

die geschlagenen Bäume mit. Für den 

Baumtransport am Feld stehen 40 

Bollerwagen zur Verfügung. An meh-

reren Stellen sind insgesamt 80 Sä-

gen ausgehängt. Zurück am Hof wer-

den an einer Station die Bäume ein-

genetzt und auf Wunsch auch in zwei 

verschiedenen Stärken angespitzt 

oder nochmal mit der Motorsäge be-

arbeitet. Dann können sich die Kun-

den bei herzhaften und süßen Spei-

sen sowie leckeren Getränken im ge-

mütlichen Ambiente der Scheune 

aufwärmen. Zu dem Event kommen 

nicht nur Privatkunden mit ihren Fa-

milien. Auch Firmen verschenken an 

ihre Mitarbeiter Weihnachtsbaumgut-

scheine oder buchen gleich das volle 

Programm mit Verköstigung. An den 

Wochenenden können dafür aller-

dings allenfalls ein paar Tische reser-

viert werden, die Kapazitäten in der 

Scheune werden für die Privatkunden 

benötigt. Wer seine Weihnachtsfeier 

offiziell auf dem Schulte-Drevenacks-

Hof abhalten will, kann unter der Wo-

che ganze Räume mieten.

Um solche Veranstaltungen zu stem-

men, braucht man nicht nur jahrelan-

ge Erfahrung, sondern auch eine Fa-

milie und Personal, das mitzieht. Dirk 

Buchmanns Frau Petra ist im Hofla-

den aktiv, Tochter Isabell und Sohn 

Stefan, der gerade seinen Obstbau-

meister macht und eines Tages in den 

Betrieb einsteigen möchte, helfen im-

mer mit. Unter anderem aus dem 

Freundeskreis des Sohnes werden 

die Helfer für das Weihnachtsbaum-

Event rekrutiert und zu Saisonbegin 

geschult. Jedes Jahr im Januar trifft 

sich die Truppe dann noch einmal zur 

Feedbackrunde, was gut lief und was 

noch verbessert werden kann. „Ich 

möchte jedes Jahr ein bisschen bes-

ser werden“, so lautet der Anspruch 

von Dirk Buchmann an sich selbst. 

Für mehrere Tausend Besucher ist 

natürlich entsprechender Parkraum 

notwendig. Auf den Wiesen vor dem 

Hof sind die Fahrwege geschottert, 

damit sie auch bei Nässe befahrbar 

bleiben. Vier Parkanweiser sind be-

schäftigt, damit der Parkverkehr 

fließt. Im letzten Jahr verlangte die 

Gemeinde eine zweite Ausfahrt, da-

mit die Kunden rundfahren können 

und sich nicht auf der verhältnismäßig 

schmalen Hofzufahrt entgegenkom-

men und die Straßenmündung blo-

ckieren. Zunächst war Dirk Buch-

mann davon nicht begeistert, aber 

seit ihrer Umsetzung hat sich die 

Rundfahrt schon bewährt.

Für die Bewirtung der Gäste wird 

nicht nur die Scheune weihnachtlich 

dekoriert, sondern auch der angren-

zende Spargelsortierraum sowie das 

Kühllager. Große Toilettenanlagen 

sind natürlich auch wichtig. Der 

„Weihnachtsbaum-Express“, das 

sind zwei Traktoren mit je zwei An-

hängern, einer für die Kunden und ei-

ner für die selbst geschlagenen Bäu-

me. Die Wege dafür sind mit verleg-

baren Spaltenböden ausgelegt, um 

die Böden zu schonen. Dank der 

Sandböden sind die grasbewachse-

nen Wege in den Kulturen auch bei 

Regen gut begeh- und befahrbar. Aus 

Sicherheitsgründen sind Motorsägen 

zur Baumernte für die Kunden verbo-

ten. Die Station zum Einnetzen und 

Anspitzen ist gegen die Witterung mit 

einem Partyzelt überdacht. Die Bäu-

me werden an eine Messlatte gehal-

ten und nach Größe bezahlt. Auch 

Kutschfahrten und Kindermalen wer-

den angeboten. All das erfordert eine 

Menge Organisationstalent und Spaß 

an der Sache, den man der Familie 

Buchmann anmerkt. Obwohl die Ar-

beit stets an erster Stelle steht, 

kommt auch das Hobby von Petra 

und Dirk Buchmann nicht zu kurz. Sie 

teilen sich ein Pferd: sie reitet Dressur 

und sein Herz schlägt für Schleppjag-

den. Der Termin der letzten Schlepp-

jagd in diesem Jahr fällt auf das Pre 

Opening-Wochenende. „Kein Prob-

lem“, sagt Dirk Buchmann, „das 

kriegt unser Sohn schon alleine hin!“

Sabine Aldenhoff

Der „Weihnachts-

baum-Express“ 

bringt Kunden 

und Bäume zuei-

nan der

Nach dem Weih-

nachtsbaum-

schlagen können 

sich die Besucher 

in der gemütlich 

hergerichteten 

Scheune bei 

Speis und Trank 

aufwärmen

Hier können sich 

die Kunden ori-

entieren, wo sie 

den Baum ihrer 

Wahl finden

Fotos (2): Familie 

Buchmann
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Wer spezielle Toppings für Erdbeeren 

und Spargel herstellt, ist wohl prädes-

tiniert für die hier anzutreffende Ziel-

gruppe. Die Firma Tante Tomate aus 

Borken hat eben diese entwickelt. 

Das Topping für Erdbeeren besteht 

aus Mandeln, Zucker und einer Prise 

Fleur de Sel. Der Spargel lässt sich 

mit einer Mischung aus Erd- und 

 Cashewnüssen mit Salz und Kräutern 

verfeinern. Beide Toppings sind in de-

korativen Blechdosen erhältlich. Im 

Sortiment von Tante Tomate sind zu-

dem weitere Gewürzmischungen und 

Antipasti. 

Knapp 20 m hoch ist das Brennge-

schirr der Familie Schulze-Rötering in 

Ahlen. Während im betriebseigenen 

Anbau von Getreide, Erdbeeren und 

Spargel die Moderne eingezogen ist, 

zählen in der Brennerei Tradition und 

Kreativität. Das Brenngeschirr hat 

Martin Schulze-Rötering nach einer 

historischen Zeichnung aus dem Jahr 

1920 nachbauen lassen – auf eigenes 

Risiko. „Ich musste das Gerät bereits 

vor Baubeginn bezahlen, und zudem 

unterschreiben, dass ich es abneh-

me, auch wenn es nicht funktioniert“, 

erzählt er. Das Risiko hat die Familie 

nicht bereut. Gebrannt wird aus-

schließlich der eigene Weizen. Im 

Sortiment sind im Holzfass gereifte 

Varianten sowie und auch diverse Li-

köre und Geiste. Wenn es um die Ent-

wicklung neuer Rezepturen geht, wie 

etwa die „Pflaume mit Aquavit“, ist 

die ganze Familie dabei. Und erst, 

wenn alle mit dem Aroma einverstan-

den sind, kommt ein neues Produkt 

auf den Markt. Die Spezialitäten ver-

kauft Familie Schulze-Rötering aus-

schließlich am eigenen Betrieb und 

an andere Hof- und Feinkostläden. 

Zwei Innovationspreise vergab die 

Messeleitung im Bereich Direktver-

marktung:

 ▪ Familie Löbke aus Ibbenbüren ent-

wickelte einen Kräutersirup aus 

Cola-Kraut. Die Pflanze trägt den 

lateinischen Namen Artemisia ab-

rotanum var. Maritima, ist mediter-

ranen Ursprungs und erinnert ge-

schmacklich an das weltweit be-

kannte braune Erfrischungsge-

tränk. Im Kräutergarten der Familie 

Löbke wächst das Cola-Kraut be-

reits seit etlichen Jahren; sein Duft 

begeistert dort insbesondere 

Schulklassen. Der Sirup enthält 

Kräuterauszug, Wasser und Zu-

cker. Mit Sprudel vermischt erin-

nert das Getränk an den namens-

gebenden „braunen Bruder“. Es ist 

jedoch farblos und auch koffein-

frei. Neben dem Cola-Kraut-Sirup 

hat Hof Löbke auch weitere Kräu-

ter-Sirups im Sortiment, beispiels-

weise Löwenzahn, Lavendel oder 

Rosenblüte. Mit ihren dekorativen 

Backmischungen in Weck-Gläsern 

erhielt der Betrieb bereits auf der 

expoDirekt 2013 einen Innovati-

onspreis.

 ▪ Die Firma BSK Verkaufsmobile 

entwickelte das Verkaufsfahrzeug 

„Cool & Easy“. Die Inneneinrich-

tung besteht aus Kunststoffplatten 

mit Wabenstruktur. Klebstoff und 

Beschichtung zeichnen sich durch 

hohe Wasser- und Abriebfestigkeit 

aus. Bei der Stromversorgung ent-

deckte Firmeninhaber Dominik 

Bornhorst eine weitere Chance, 

Gewicht einzusparen. Ein intelli-

genter Sensor verhindert überflüs-

sige Laufzeiten von Kühlaggregat 

und Beleuchtung. So müssen für 

einen Verkaufstag ohne externe 

Stromversorgung weniger Akkus 

(die pro Stück 80 kg wiegen) mit-

geführt werden. Der große Vorteil 

des Gefährts: Auch Personen, die 

laut Führerschein nur 3,5 t bewe-

gen dürfen, kommen als Fahrer für 

ein beladenes „Cool & Easy“-Mo-

dell in Frage.

Viele Direktvermarkter stehen in ei-

nem Spannungsfeld: Die Kunden 

wünschen sich ein breites Sortiment, 

das möglichst vollständig von „ihrem“ 
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Neues und Bewährtes 

auf der expoDirekt 
Immer mehr entwickeln sich Hofl äden zu Feinkost- und Spezialitäten-

geschäften auf dem Lande; hofeigene Verarbeitung und Gastronomie 

gehören häufi g dazu. Einen Querschnitt dessen, was die Direktvermarkter 

umtreibt, zeigte die expoDirekt am 16. und 17. November in Karlsruhe.

Einen Innovati-

onspreis erntete 

Tobias Löbke für 

den Kräutersirup 

aus Cola-Kraut, 

der mit Sprudel 

vermischt an das 

bekannte Mar-

kengetränk erin-

nert
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Landwirt stammt und dabei qualitativ hochwertig, einzig-

artig und auch nicht zu teuer sein soll. „Wir können nicht 

alles selbst machen!“ lautet oftmals die Erkenntnis der Er-

zeuger, wenn Arbeitszeit und Investitionsbedarf den Rah-

men des Möglichen übersteigen. Eine Antwort auf dieses 

Dilemma ist die Kombination aus hofeigener Ware, die in 

Lohnverarbeitung veredelt wird. 

Familie Stamm aus Burscheid hat in eine Verarbeitungskü-

che investiert, um aus eigenen Früchten Aufstriche herzu-

stellen. Die Aufstriche aus eigenen Früchten vermarktet 

der Betrieb im eigenen Hofladen und an Wiederverkäufer. 

Zudem werden Aufträge von anderen Betrieben angenom-

men. Direktvermarkter aus einem Umkreis von rund an-

derthalb Autostunden bringen ihr Obst – Familie Stamm 

verarbeitet es. Abfüllautomatik und Verschließtechnik hal-

ten die Arbeitszeit im Rahmen. Die gute Auslastung der 

Technik rechtfertigt die hohe Anfangsinvestition – ein Ge-

winn für alle Beteiligten. 

Ähnlich funktioniert das System in der Essigmanufaktur 

Kaltenthaler in Worms. Ab einem Volumen von 300 l kön-

nen hier Wein, Säfte oder Fruchtpüree angeliefert werden, 

die dann zu Wein- und Balsamessig verarbeitet werden. 

Eine Besonderheit des Hauses ist BalsaVita, ein Balsa-

messig auf der Basis von Fruchtpüree. 

Obstproduzent Thomas Hemmes interessiert sich für Pro-

dukte, die den Rahmen jeder hofeigenen Verarbeitungskü-

che sprengen. Er bietet seinen Kunden Gummibärchen 

und Bonbons an. Die Produkte sind in seinen vier Hofläden 

und bei etlichen Wiederverkäufern beliebt – und doch ist 

die umgesetzte Menge noch zu klein, um sie aus eigenen 

Rohstoffen herstellen zu lassen. Zumindest seine eigenen 

Rezepturen und Formen konnte der Betriebsleiter beim 

Hersteller der Fruchtgummis einreichen: So gibt es die 

Edition „Bauernhof“ mit Treckern, Gummikühen & Co. Bei 

den Fruchtbonbons konnte der Betriebsleiter keinen Ein-

fluss auf die Rezepturen nehmen – er wählte den Hersteller 

aus, der die besten Bonbons nach seinem Geschmack an-

bietet und packt diese nach seinen Vorstellungen selbst 

ab. Obst und daraus gewonnene Säfte und Weine, Edel-

brände und diverse andere Produkte stammen indes aus 

eigener Erzeugung. „Ich kann nicht alles selbst machen – 

doch auch bei zugekaufter Ware habe ich viele Einfluss-

möglichkeiten.“ lautet sein Credo.

Der Messestand von Gabriele Schuster ist aus einem ganz 

anderen Blickwinkel interessant: Er passt in einen Kasten-

wagen. Stellwände, dekorative Weinkisten, Bretter zu De-

koration und die mitgebrachte Ware präsentieren sich origi-

nell, ansprechend und ungemein platzsparend beim Trans-

port. Der einzige Nachteil: Die Klappstühle passen nicht 

mehr ins Auto. Wer sich also von diesem Messestand ins-

pirieren lässt, braucht gutes Stehvermögen. Und nicht zu 

vergessen: Schusters Glühweinsirup und diverse Sorten 

des Essigsirups „Shrub!“ sind durchaus empfehlenswert. 

Wie lassen sich Preisschilder an Holzregalen vernünftig 

befestigen? Auf diese Frage hat Wolfgang Kobelt eine ein-

fache und praktische Lösung gefunden: Ein Schild in 

Schieferoptik, das ins Regal gelegt wird und an dessen 

Rand rechtwinklig abknickt. Die entsprechenden Produkte 

werden auf das Schild gelegt, die am Regal anliegende 

Fläche wird beschriftet.

Für Direktvermarkter im ganzen Bundesgebiet hat der Ver-

band süddeutscher Spargel- und Erdbeererzeuger die App 

„Mein Tagespreis“ entwickelt. „Viele Betriebsleiter infor-

Das Verkaufs-

fahrzeug „Cool & 

Easy“ von Domi-

nik Bornhorst, 

BSK Verkaufs-

mobile, wurde 

aufgrund des in-

telligenten Ener-

giekonzeptes und 

der gewichts-

sparenden Bau-

weise mit einem 

Innovationspreis 

ausgestattet

Verkaufen lernen
Gute Produkte brauchen gute Verkäufer. Das ist der Leitsatz des Seminars „Aktives 
 Verkaufen mit branchenbezogenen Inhalten“ von Business-Trainerin und Gründerin 
der Herz sprache® Britta Marbs.
Hier lernen die Teilnehmer unter anderem Techniken zum aktiven Verkaufen, entwickeln einen 
Motivationsleitfaden für die Praxis und erhalten Hinweise zum Umgang mit den Kunden.
Laut Seminarleiterin stärken die Seminare den Zusammenhalt im Team und Kollegen.
Eine Einheit dauert etwa vier Stunden. Der Vorteil: Frau Marbs ist bundesweit unterwegs 
und fährt zu den Betrieben und schult die Verkäufer / Teams vor Ort.

Näheres bei Britta Marbs Business Training/Herzsprache®Akademie 
Tel.: +49 (0) 40 – 22 60 24 27 oder unter www.Firmentrainer.com  

oder per E-Mail: info@Firmentrainer.com
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mieren sich regelmäßig, was Spargel 

und Erdbeeren bei den Kollegen kos-

ten“, beobachtet Simon Schumacher, 

Geschäftsführer des VSSE. Er heißt 

diesen Preisvergleich unter Kollegen 

gut – denn der Vergleich mit Super-

marktpreisen führt oft zu einem unan-

gemessenen Preisverfall. Die neue 

App macht den Aufwand von Telefon-

gesprächen oder Rundfahrten über-

flüssig: Erzeuger können ihren aktuel-

len Preis täglich einspeisen – und er-

halten dafür Auskunft über den 

Durchschnittspreis im Umkreis. Um 

sicher zu stellen, dass nur ehrliche 

Angaben von Erzeugern ins System 

gelangen, sind verschiedene Warn-

systeme im Programm installiert. Zu-

sätzlich will der VSSE bei fragwürdi-

gen Angaben Stichproben durchfüh-

ren, um z. B. Händler zu entlarven, die 

mit Dumpingpreisen das Ergebnis 

verzerren wollen. Die App wird in der 

Saison 2017 erstmals an den Start 

gehen. Bislang ist sie nur für Erdbee-

ren und Spargel verfügbar – weitere 

Kulturen sind in Planung. 

Der VSSE zeigte sich als Veranstalter 

der Messe zufrieden. Bereits zum 

6. Mal fand die expoDirekt zeitgleich 

zur expoSE statt, der Fachmesse für 

Spargel- und Erdbeererzeuger. Die 

Besucherzahl erreichte mit insgesamt 

über 7 000 einen neuen Rekord. Die 

Gesamtzahl der Aussteller auf beiden 

Messen lag mit 434 knapp über jener 

vom Vorjahr; der Bereich der expoDi-

rekt zeigte sich mit rund 90 Ausstel-

lern stabil.

Simon Schumacher freut sich über 

die positive Resonanz der Direktver-

markter. Zunehmend besuchen diese 

die Messe auch unabhängig von einer 

eigenen Spargel- und Erdbeerpro-

duktion. Für die nächste expoDirekt 

vom 22.-23. November 2017 stellt er 

in Aussicht: „Pfiffige und zugleich na-

türliche Produkte fürs Beisortiment, 

Anregungen für Hofläden und den 

mobilen Verkauf und Einblicke in die 

Verarbeitung – in diesen Punkten 

möchten wir den Direktvermarktern 

auch in Zukunft etwas bieten.“

Katja Brudermann

Als besonderen 

Service bietet 

Mechthild Stamm 

(Obstanlagen 

Mönchhof) auch 

die Lohnverarbei-

tung eigenen 

Obstes an

Thomas Hemmes präsentierte in Karlsruhe Säfte, Weine, Edelbrände, eine Vielfalt 

an Fruchtgummis mit den unterschiedlichsten Motiven Fotos: Brudermann

Die Firma Tante 

Tomate aus Bor-

ken bietet neben 

Gewürzmischun-

gen und Antipasti 

Toppings für Erd-

beeren und Spar-

gel an

Neu von Kobelt: Preisschilder in 

 Schieferoptik
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Angesichts der Zahlen wagt man fast 

zu sagen: Die Beerenanbauer haben‘s 

gepackt und nichts zu befürchten. So 

einfach erschienen die Dinge nämlich 

auf den ersten Blick. Fast alle Trends, 

die Linnemannstöns anhand von 

zahlreichen Fakten darstellte, weisen 

aufwärts: Nachfrage, erzeugte Men-

gen, sogar die Preise. Aber der Refe-

rent warf auch den zweiten Blick auf 

die Beeren.

Der Markt: 
Allgemeiner Aufwärtstrend

Die Käuferreichweite, also der Anteil 

der Haushalte, die mindestens einmal 

im Jahr ein Produkt kaufen, stagnierte 

(in Deutschland) während der vergan-

genen zehn Jahren zwar bei Erdbee-

ren und lag bei ca. 70 % und bei Jo-

hannisbeeren um die 10 %. Die 

Reichweite hat sich aber bei Heidel-

beeren mehr als verdoppelt (heute 

über 30 %) und bei Himbeeren (heute 

rund 25 %) fast verdreifacht. Auf 

niedrigem Niveau (heute rund 7 %) 

hat sich auch der Brombeer-Konsum 

deutlich erhöht. 

Auch die gekauften Mengen steigen 

entsprechend: Bei Erdbeeren steigt 

die Kurve etwas langsamer an, auf 

rund 170 000 t in 2015. Bei Heidel-

beeren wurden aus 6 000 t in 2006 

rund 17 000 t in 2016; Konsumenten-

preise sind bei den Blauen von rund 

7 auf knapp 9 € gestiegen. Bei Him-

beeren ging es bilderbuchhaft berg-

auf; von 3 600 t auf 12 500 t und von 

5 €/kg auf fast 12 €/kg. Nach einem 

Tief in 2010 bis 2012 hat auch die 

Brombeere eine gute Performance 

hingelegt: Die Nachfrage stieg von 

600 t auf 1 400 t, der Preis überschritt 

die 10-€-Marke. Bei leicht abfallender 

Nachfrage erklommen die Preise der 

roten Johannisbeere fast die 5 €/kg. 

Augenfällig gestiegen sind in 

Deutschland die Einkaufsmengen ge-

frorener Beeren; besonders deutlich 

bei Himbeeren: seit 2009 von knapp 

6 000 t auf 10 000 t. 

Auch einen Blick auf Europa warf Lin-

nemannstöns: Das meiste Geld für 

Beeren geben die Briten mit einem 

Gesamtwert von umgerechnet 

1 350 Mio. € aus. Im Vereinigen Kö-

nigreich akzeptieren die Kunden in-

zwischen einen Durchschnittspreis 

von bis zu 6 € und mehr für ein Kilo 

Erdbeeren und liegen damit vor 

Frankreich und Belgien, wo sich die 

Erdbeerpreise seit Jahren zwischen 

5 und 6 €/kg bewegen. Die Deut-

schen hingegen sind 15 Mio. mehr 

Menschen, sie geben aber nur 

930 Mio. € aus. Vor allem beim Ver-

brauch pro Haushalt nehmen die Bri-

ten den absoluten Spitzenplatz ein: 

700 g frische Himbeeren (D: 230) und 

1 050 g frische Heidelbeeren (D: 450). 

In den USA verdreifachte sich der 

Verzehr frischer Heidelbeeren. Mit 

Blick auf die Trends in Großbritannien 

stellte der Referent die Frage: „Was 

Höhere Nachfrage 

... und tieferer Griff in die Tasche

Der Beerenmarkt, insbesondere der für Himbeeren und 

Heidelbeeren, wächst stetig. Die Produktion wird inten-

siver und bald könnte Freilandware über den LEH kaum 

noch zu vermarkten sein. Details dazu präsentierte Ludger 

Linnemannstöns (Landwirtschaftskammer NRW) während 

der Unternehmertage Spargel & Erdbeer in seinem Vortrag 

zur Zukunft des Beerenanbaus.

Erdbeeren führen 

mit Vorsprung die 

Liste der belieb-

testen Beeren-

früchte in 

Deutschland an, 

doch Blaubeeren 

und Himbeeren 

profitieren viel 

deutlicher von 

den aktuellen 

Trends

Fotos (2): Heinz
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Erdbeeren

macht der britische Fruchthandel ei-

gentlich anders? Bietet er bessere 

Qualität? Eine andere Aufmachung? 

Tickt der Konsument anders?“ 

Zu den Fakten, die Linnemannstöns 

über den internationalen Beerenhan-

del zusammengestellt hatte, zählte 

eine Statistik über deutsche Importe 

von frischen Erdbeeren. Schwankend 

zwischen 60 000 und 95 000 t domi-

niert Spanien als Herkunftsland. Ins-

gesamt nimmt der deutsche Import 

von Beeren, insbesondere von Hei-

delbeeren, beständig zu. Wurden 

2006 noch 2 500 t der blauen Früchte 

importiert, waren es 2015 schon rund 

18 000 t. Frische Himbeeren impor-

tiert Deutschland vor allem aus Spa-

nien (6 683 t in 2014), Marokko 

(1 392 t) und Portugal (1 292 t). Ver-

gleichsweise konstant zeigen sich die 

Importe gefrorener Beeren. 

Doch das Auditorium der Unterneh-

mertage Spargel & Erdbeer interes-

sierte natürlich auch die Beerenpro-

duktion in Deutschland. Dominieren 

da auch die Aufwärtstrends? Nicht 

überall, durch die Ertragsschwankun-

gen nur über längere Zeiträume gese-

hen und manchmal bestenfalls rein 

mathematisch. „Insgesamt ist die 

Produktion von Strauchbeeren in 

Deutschland nicht so rasant gewach-

sen wie die Nachfrage, insbesondere 

bei Himbeeren“, so der Experte von 

der Landwirtschaftskammer NRW. In 

seinen Grafiken fielen aber die immer 

länger werdenden Säulen bei den 

Heidelbeeren und ein leichter Anstieg 

bei den Schwarzen Johannisbeeren 

auf. Ein paar Außenseiter wie der 

Sanddorn stachen mit ihren Wachs-

tumsraten ins Auge.

Anbautechnik: 
immer intensiver

Ausführlich widmete sich Linnemann-

stöns Trends in der Anbautechnik. 

Mehrjährig stehende Pflanzen, in Erde 

und unter freiem Himmel – das war 

gestern. Substrat, einjährige Pflanzen 

und Schutz – das wird morgen sein. 

Heute passiert der Wandel von einer 

landwirtschaftlichen zu einer intensi-

ven gärtnerischen Kultur. In Belgien 

liegt man mit Erdbeeren schon fast 

bei fifty-fifty.

Ausführlich verglich der Experte die 

Kennzahlen verschiedener Anbauver-

fahren bei Erdbeeren. Basis aller Be-

rechnungen war die Produktion von 

500 t in vier Anbauverfahren: im Frei-

land, im Tunnel (Boden), auf der Stel-

lage im Tunnel und auf der Stellage im 

Glasgewächshaus. Auffällig unter-

schiedlich waren bereits die erforder-

lichen Flächen. Sie bewegten sich 

zwischen 31 ha in der landwirtschaft-

lichen Variante bis zu 4,6 ha im Glas-

gewächshaus. Der Hektar-Ertrag 

stieg demzufolge von 16 auf 110 t. 

Ein Anstieg ist auch bei den erzielba-

ren Kilo-Preisen zu verzeichnen: be-

ginnend bei 2,00 € im Freiland erklim-

men sie stolze 3,60 €, wenn die 

Früchte aus dem Gewächshaus 

stammen. Der Umsatz pro ha beträgt 

also im Gewächshaus mit 400 000 € 

mehr als das Zehnfache des im Frei-

land erzielbaren. 

Kostentrend: 
Kapital ersetzt Arbeit

Aber auch die Kosten zeigen – in bei-

de Richtungen – enorme Unterschie-

de. Weil weniger Land gebraucht 

wird, schlägt weniger Pacht pro kg zu 

Buche: Statt der 10 Cent für Acker 

nur zwei Cent für die Gewächs-

hausstandfläche. Anders sieht es bei 

den meisten anderen Produktions-

kosten aus. Schon die Einstiegs-

investitionen (0,8 Mio. bei Freiland-

produktion und 6 Mio. bei Glas-

Kennzahlen verschiedener Anbauverfahren bei Erdbeeren/ha

Boden
Freiland

Boden
Tunnel

Stellage
Tunnel

Glasgewächshaus

Produktion/Betrieb 500 t 500 t 500 t 500 t

Fläche 31 ha 23 ha 10 ha 4,6 ha

Ertrag 16 t 22 t 48 t 110 t

Preis/kg 2,00 € 3,40 € 3,00 € 3,60 €

Umsatz/ha 32 000 € 75 000 € 144 000 € 400 000 €

Umsatz/Betrieb 1 000 000 1 700 000 1 500 000 1 800 000

Klar bei Beeren 

im Trend: Der 

Wandel hin zum 

geschützten An-

bau

Foto: Kühlwetter
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gewächshäusern) spielen in verschie-

denen Ligen. Auf das Kilo kommen 

dann 16 Cent oder 80 Cent (bei einer 

Afa 10/15 GH Jahre). 

Besonderes Augenmerk widmete Lin-

nemannstöns den Arbeitskosten bei 

den vier Anbauverfahren. Im Freiland 

braucht ein Erntehelfer zum Pflücken 

rund 0,1 h für ein Kilo, im Glasge-

wächshau 0,06 h. Das bedeutet (bei 

10 € pro Stunde), dass bei der Frei-

landernte pro kg 1,00 € Lohnkosten 

kalkuliert werden müssen, bei der 

Stellage im Folientunnel 0,76 € und 

im Glasgewächshaus 0,59 €. Bei den 

sich am Horizont abzeichnenden 15 € 

pro Stunde läge der Unterschied 

dann zwischen 1,50 und 0,89 €. 

Schlägt man auf diese zu erwarten-

den Lohnkosten die anderen Kosten-

faktoren drauf, ergäben sich folgende 

Kostensummen pro Kilo: 1,76 € im 

Freiland, 2,04 € im Tunnel (Boden), 

1,69 € auf der Stellage im Tunnel und 

1,72 € im Glasgewächshaus. Grund-

aussage dieser Betrachtungen: Mit 

Kapitaleinsatz werden Arbeitskosten 

abgelöst. Und so konnte auch Linne-

mannstöns Vortrag die fast alle Refe-

rate durchziehende Frage nach dem 

Image der Landwirtschaft nicht um-

gehen: Die Erweiterung der Produkti-

on unter Schutz wird leidenschaftli-

che Gegner auf den Plan rufen. 

Welche Auswirkungen werden der 

wachsende Verbraucher-Appetit und 

die Kostenentwicklung auf die Bee-

renbranche haben? Linnemannstöns 

fasst die wichtigsten Faktoren zu-

sammen: „Die Produktion wird weiter 

steigen, die Saison wird sich ausdeh-

nen und die Produktion intensiviert 

werden. Dies alles bedingt eine höhe-

re Kapitalbindung. Kapitalstarke Be-

triebe mit großen einheitlichen Partien 

und enger Kooperation mit Vermark-

tern haben auch hier Wettbewerbs-

vorteile. Hinzu kommt die Notwendig-

keit besserer Sorten und deren Ver-

fügbarkeit; ich denke, dass die Club-

sorten auch bei den Beeren ins Ram-

penlicht treten. Noch wichtiger wird 

zudem die Beherrschbarkeit von 

Krankheiten und Schädlingen und der 

zunehmende ökologische Anbau.“ 

Der Redner gab in Sachen ökologi-

schem Anbau allerdings zu beden-

ken, dass der Handel diese Qualität 

zwar immer heftiger fordert, Mehr-

preise aber schwer erzielbar sind. 

Vermarktung: LEH und 
Direktvermarkter im Clinch

Als letzten Aspekt seines umfassen-

den Überblicks äußerte Linnemanns-

töns ein paar Überlegungen zur Ver-

marktung von Beeren. Der Anteil des 

internationalen Handels steige be-

ständig; so liefere beispielsweise Por-

tugal rund ums Jahr Himbeeren. Als 

hiesiger Erzeuger mit den Vorteilen 

des Regionalen zu punkten gelinge 

eher bei Erd- als bei Himbeeren. Die 

Zusammenarbeit zwischen Vermark-

tern und Produzenten sei besser ge-

worden. Auch der LEH engagiere sich 

immer intensiver für die empfindli-

chen Früchte, lobte der Referent. 

Aber: In Deutschland hat die Direkt-

vermarktung eine sehr hohe Bedeu-

tung. Sie kann verstärkt in den Wett-

bewerb mit dem LEH geraten.

Marlis Heinz

Ludger Linne-

mannstöns: „Bei 

fortschreitender 

Intensivierung 

der Anbauverfah-

ren müssen Er-

zeuger die Kos-

ten und 

Produktpreise 

besser im Auge 

haben“

Blüte vor einer Infektion durch einen 

Fungizidbelag geschützt wird. Dies 

macht die wiederholte Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln unerläss-

lich. 

MONITORING FELDSPEZIFISCHER FUNGIZIDRESISTENZEN 

Botrytis cinerea 

im Erdbeeranbau
Fruchtfäulen gehören zu den bedeutendsten Pilzkrank-

heiten im Erdbeeranbau und verursachen besonders im 

Erwerbsobstanbau hohe wirtschaftliche Schäden. Ihre 

Bekämpfung ist in der Regel sehr aufwändig und oft nur 

von mäßigem Erfolg, da das Ausbrechen der Erkrankungen 

multifaktoriellen Ursachen unterliegt.

So infiziert der Grauschimmel (Botry-

tis spp.) bereits die geöffneten Blü-

ten. Ob es dann zu einem Ausbruch 

einer Fruchtfäulnis kommt, hängt 

stark von den Witterungsverhältnis-

sen während der Ernteperiode ab. Da 

der Erreger nur vorbeugend be-

kämpft werden kann, müssen die 

Fungizidbehandlungen so erfolgen, 

dass möglichst jede sich öffnende 

Grauschimmelbe-

fall mit bereits 

sporulierendem 

Pilz (Botrytis 

spp.)
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Die derzeit zur Botrytisbekämpfung 

eingesetzten Wirkstoffgrup-

pen sind so genannte 

„single site“-Fungizi-

de. Die Wirkstoffe 

haben ein be-

stimmtes Ziel-

protein im Stoff-

wechsel des 

Pilzes. Durch 

Bindung an 

das Zielprote-

in wird der 

Stoffwechsel 

des Pilzes ge-

stört und er 

stirbt ab. Der Pilz 

kann durch Mutati-

on des Zielproteins 

die Bindung des Wirk-

stoffes verhindern und wird 

dadurch resistent gegenüber dieser 

Wirkstoffgruppe. Durch wiederholten 

Einsatz einer Wirkstoffgruppe werden 

die resistenten Isolate selektiert und 

das Mittel verliert an Wirkung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Resis-

tenzen selektiert werden, steigt mit 

der Anzahl getroffener Isolate. Be-

handlungen in Anlagen mit bereits 

sichtbarem Befall und deutlich entwi-

ckelten grauen, sporulierendem Pilz-

belag sind zu vermeiden. 

Dürften die von Erzeugern festgestell-

ten Minderwirkungen in Norddeutsch-

land unter anderem auf den Mangel 

an Möglichkeiten zu großzügigem 

Flächenmanagements zurückzufüh-

ren sein, der die Etablierung resisten-

ter Stämme begünstigt, so fördert in 

Süddeutschland die extreme Verfrü-

hung in der Kulturführung ihre Aus-

breitung. Besonders, wenn es bei an-

fälligen Sorten neben der erwünsch-

ten Erwärmung auch zur Kondens-

wasserbildung unter den Folien 

kommt, findet Botrytis ideale Vermeh-

rungsbedingungen. Auch die Her-

kunft des Pflanzenmaterials sollte bei 

dieser Betrachtung nicht unerwähnt 

bleiben – auch Frigo-Pflänzchen ha-

ben eine Vorgeschichte was ihre Be-

handlung mit Botrytiziden betrifft, die 

ebenfalls zur Selektion von Resisten-

zen beitragen kann.

All diesen Faktoren sollten bei der 

Auswahl einer für den Betrieb geeig-

neten Bekämpfungsstrategie berück-

sichtigt und bedacht werden.

Was kann ich 
als Erzeuger tun?

Natürlich ist der schonende Mittelein-

satz und der gezielte Wirkstoffwech-

sel eine Möglichkeit, dem Problem zu 

begegnen, wenn ich weiß wo es liegt 

– auch lässt sich in Abwandlung zu 

Schillers Wilhelm Tell sagen: „es kann 

der frömmste nicht in Frieden anbau-

en – wenn der Nachbar spritzt was er 

will“.

Eine Kenntnis über den tatsächlichen 

Resistenzstatus der eigenen Anlage 

wäre aber doch ein erster Schritt, 

dem Problem zu begegnen.

Diese Möglichkeit wird jetzt durch ei-

nen Botrytis-Resistenztest angebo-

ten. Der Resistenztest wurde von der 

Firma Bio-Protect, Gesellschaft für 

Phytopathologie mbH mit Sitz in Kon-

stanz, in Anlehnung an Arbeiten der 

TU Kaiserslautern und des Esteburg-

Obstbauzentrums Jork (Weber und 

Hahn, 2011; Weber et al., 2015) für 

das Anilinopyrimidin Cyprodinil, das 

Hydroxyanilid Fenhexamid, das Stro-

bilurin Trifloxystrobin, das Phenylpyr-

rol Fludioxonil sowie die Succinatde-

hydrogenasehemmer Boscalid und 

Fluopyram etabliert. Damit ermöglicht 

er die Bestimmung des Resistenzsta-

tus der sechs wichtigsten zur Botry-

tisbekämpfung im Erdbeeranbau ein-

gesetzten Wirkstoffgruppen.

Zur Methodik:

Der Botrytisbefall einer Anlage wird 

nicht von einem einzelnen Stamm 

ausgelöst, sondern findet über die 

gesamte Anlage, verteilt durch eine 

Vielzahl von Stämmen, also genetisch 

„eigenständigen Individuen“ statt. 

Entsprechend unterschiedlich ist so-

Abb. 1: Prozentualer Anteil der Isolate mit unter-
schiedlicher Anzahl an Resistenzen zu zwei Probe-
nahmezeitpunkten

Abb. 2: Verteilung der Resistenzen nach Wirkstoff-
gruppen in Erdbeerfeld RC2

Die derzeit zur Botry

eingesetzten

pen sind

„single 

de. D

hab

sti

p

d

st

stir

kann

on de

die Bindu

stoffes verhind

dadurch resistent geg

1

2

Agarplattentest 

zum Screening 

der Resistenz am 

Beispiel Triflo-

xystrobin. Nach 

dreitägiger Inku-

bation zeigte Iso-

lat (1) Wachstum 

und damit Resis-

tenz gegenüber 

Trifloxystrobin, 

Isolat (2)  zeigte 

kein Wachstum 

und damit Sensti-

tivität gegenüber 

Trifloxystrobin

Foto: Weißhaupt  
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mit auch ihre Sensitivität gegenüber Fungiziden. Das Re-

sistenzmuster, das auf einer einzelnen Beere gefunden 

wird, lässt daher noch keine Rückschlüsse auf den Resis-

tenzstatus der ganzen Anlage zu – es gilt also, eine reprä-

sentative Anzahl von Beeren über die gesamte Anlage ver-

teilt zu entnehmen und diese als Stichprobe zu untersu-

chen. 

Erfahrungen aus einem Forschungsprojekt, das zur Etab-

lierung des Testsystems diente, zeigen, dass eine solche 

Feldprobe, die zur Beurteilung des Resistenzstatus einer 

Anlage he rangezogen werden kann, aus mindestens 

15-20 Isolaten bestehen sollte. Das gefundene Muster die-

ser Stichprobe erlaubt es dann, eine Aussage über die 

Wirksamkeit der entsprechenden Fungizide zu treffen. Fel-

der eines Anbauers waren – unabhängig von Sorten und 

Versuchsjahr – hinsichtlich ihrer Resistenzmuster ähnlich; 

das Testsystem reagiert also sehr spezifisch, was die De-

tektion stattgefundener Ereignisse betrifft. Diese sind nicht 

ausschließlich abhängig von der vorangegangenen Fungi-

zidbehandlung, sondern auch von anderen Faktoren, die 

sich aus der Vorgeschichte der Fläche, der Herkunft des 

Pflanzgutes oder kulturführungstechnischen Einflüssen er-

geben haben. Diese hinterlassen bei der Entstehung der 

Resistenzmuster ihre Spuren.

Durchführung des Tests:

Das Testsystem ist relativ einfach zu handhaben, setzt 

aber eine gewisse Sorgfalt und das Erkennen von Grau-

fäule (Botrytis spp.) voraus. Das Verfahren ist in Anleitun-

gen zur Probenentnahme ausführlich beschrieben, diese 

sind auch auf der Homepage www.bio-protect.de zu fin-

den.

Mit sterilen Wattestäbchen (Applikatoren) werden im Feld 

Proben von Beeren, bei denen der Graufäule-Erreger be-

reits deutlich sichtbare Sporen entwickelt hat (zu erkennen 

an einem grauen Belag), entnommen. 

Mit 20 Applikatoren werden solche Entnahmen – über das 

gesamte Feld verteilt – jeweils an einzelnen Beeren durch-

geführt. Diese Einzelentnahmen stellen dann die Probe 

dar, die zur Beurteilung des Resistenzstatus he rangezogen 

wird.

Von jedem dieser Stäbchen wird im Labor ein Botrytis-

Isolat gewonnen. Wenn diese Isolate nach 14 Tagen auf 

Agarplatten sporulieren, werden die Konidien auf fungizid-

versetzten Agarplatten auf ihre Sensitivität gegen die 

sechs Wirkstoffe geprüft und so für jedes Isolat ein Resis-

tenzmuster erstellt. 

Dieses Ergebnis liegt für die 20 Ioslate eines Erdbeerfeldes 

nach weiteren drei Tagen vor und ergibt den Resistenzsta-

tus der Botrytis-Population für das Feld.

Ergebnisse

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde der Resis-

tenzstatus von 33 Proben bestehend aus insgesamt 595 

Isolaten ermittelt. Im Folgenden werden repräsentative 

Beispiele dargestellt. Abb.1 zeigt den Resistenzstatus von 

zwei Beprobungen im Feld RC2. Proben wurden zu Beginn 

und gegen Ende der Ernte genommen und es wurde die 

Position der Stämme im Feld dokumentiert.

Der Anteil an Stämmen mit 0-2 Resistenzen zu beiden Pro-

benahmezeitpunkten war ähnlich, während bei der zwei-

ten Beprobung in der Gruppe der multiresistenten Stämme 

Sechsfach-Resistenzen gefunden wurden, die in der ers-

ten Beprobung nicht angetroffen wurden.

Konnten während der ersten Beprobung, bedingt durch noch 

geringen Befall und eine Teilfläche nabdeckung mit Netzen, 

nur 10 Proben genommen werden, war bei der zweiten Be-

probung eine deutliche Befallszunahme festzustellen, sodass 

20 Proben über die Fläche verteilt genommen wurden. Aus 

diesen wurden 17 Isolate gewonnen. Räumlich dicht beiei-

nan der liegende Isolate wiesen ähnliche Resistenzmuster 

auf, was die Notwendigkeit einer flächigen Verteilung der 

Probenahmepunkte verdeutlicht.

Abb. 3: Prozentuale Verteilung der Dreifach-Resis-
tenzen auf bestimmte Wirkstoffgruppen
Trif=Trifloxystrobin, Cyp = Cyprodinil, Fen = Fenhexamid, Flud = 

Fludioxinil, Bos =Boscalid, Fluo= Fluopyram
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Über beide Probenahmezeitpunkte 

wurden für alle Wirkstoffgruppen Re-

sistenzen gefunden. Resistenzen ge-

gen Trifloxystrobin wiesen mit über 

70 % der Stämme den höchsten An-

teil auf, gefolgt von Cyprodinil, Bos-

calid und Fluopyram. Für Fenhexa-

mid lag der Anteil deutlich niedriger 

und war am geringsten für das Fludi-

oxinil, für das eine Minderwirkung, 

aber keine echte Resistenz vorliegt.

Eine Behandlungsempfehlung für 

dieses Feld würde so aussehen, dass 

im Folgejahr Mittel nur noch je einmal 

eingesetzt werden sollten, die Fenhe-

xamid bzw. Fludioxinil als Wirkstoffe 

enthalten. Durch weitere Behandlun-

gen ist auch bei diesen Wirkstoff-

gruppen von einer Zunahme resisten-

ter Stämme auszugehen. Durch Hygi-

enemaßnahmen und durch Einsatz 

biologischer Präparate ist der Befalls-

druck zu reduzieren. Die Entwicklung 

des Resistenzstatus sollte beobach-

tet werden und der Beerenobstanbau 

auf dieser Fläche bei einer weiteren 

Zunahme der Resistenzen für min-

destens drei Jahre ruhen. 

Ein Vergleich über die Häufigkeit der 

gemeinsam auftretenden Resistenzen 

nach Wirkstoffgruppen ermöglicht es, 

aus den gewonnenen Ergebnissen 

die richtige Auswahl für eine künftige 

Behandlungsstrategie zu treffen. Auf-

grund der Mehrfachresistenzen und 

von Kreuzresistenzen ist es oftmals 

nicht ausreichend, einen Wirkstoff ge-

gen einen anderen auszutauschen. 

So können Stämme, die beispielswei-

se eine Boscalid-Resistenz aufwei-

sen, auch eine Resistenz gegen Fluo-

pyram zeigen, obwohl dieses Mittel 

nicht eingesetzt wurde.

Ein prozentualer Vergleich der gefunde-

nen, gemeinsam aufgetretenen Resis-

tenzen auf bestimmte Wirkstoffgrup-

pen im Jahr 2016 auf der Basis von 

knapp 500 Isolaten verdeutlicht dies 

z. B. für Stämme, die gegen drei bzw. 

vier Wirkstoffe Resistenzen aufweisen.

Bei Stämmen mit drei Resistenzen 

stellte die Gruppe mit Resistenzen 

gegenüber Boscalid, Fluopyram und 

Trifloxystrobin mit 42 % den überwie-

genden Anteil dar. Bei Stämmen mit 

vier Resistenzen kam noch das Cy-

prodinil dazu und machte hier einen 

Anteil von 52 % am Gesamtspektrum 

aus. Spritzfolgen, die sowohl Triflo-

xystrobin, Cyprodinil und SDHI 

enthielten, stellten bezüglich der Se-

lektion resistenter Stämme die un-

günstigste Behandlungsvariante dar 

und sollten daher im Rahmen eines 

wirkungsvollen Resistenzmanage-

ments vermieden werden.

Fazit

Bereits aus diesen wenigen Beispielen 

wird deutlich, wie komplex gezieltes 

Resistenzmanagement sich gestaltet 

und wie notwendig eine auf den jewei-

ligen Betrieb ausgerichtete Behand-

lungsstrategie ist, um ein hohes Maß 

an Effektivität bei der Bekämpfung der 

Graufäule erreichen zu können. 

Das Testsystem zum Monitoring 

 feldspezifischer Fungizid-Resistenzen 

bietet hierfür einen Baustein der ent-

sprechend der Bedürfnisse in den Pra-

xisbetrieben auch für ein oder einzelne 

Fungizide durchgeführt werden kann. 

Armin Weiß, Bio Protect GmbH

Literatur:
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fungicide. Journal of Plant Disease and 

Protection 122 (2), 81-90.

Abb. 4: Prozentuale Verteilung der Vierfach-Resis-
tenzen auf bestimmte Wirkstoffgruppen
Trif=Trifloxystrobin, Cyp = Cyprodinil, Fen = Fenhexamid, Flud = Fludi-

oxinil, Bos =Boscalid, Fluo= Fluopyram

Probennahme mit 

sterilem Applika-

tor

Fotos (3): Weiß
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Durch diese Fokussierung auf wirt-

schaftlich relevante Eigenschaften 

gingen im Sinne eines negativen Do-

mestikationseffektes vor allem Aro-

mastoffe und Resistenzen in der heu-

tigen Kulturform verloren. Die Thema-

tisierung von solchen Effekten bei der 

Kulturerdbeere ist jüngeren Datums 

und wurde durch Probleme mit 

Krankheiten bei der Kulturführung 

und eine durch den Verbraucher zu-

nehmend negativ beurteilte sensori-

sche Qualität von Hochleistungssor-

ten herbeigeführt. Neben züchtungs-

historischen Betrachtungen sind es 

vor allem Inhaltsstoffanalysen und 

molekularbiologische Studien, die die 

genetische Erosion belegen können. 

Moderne Sorten unterscheiden sich 

von älteren insbesondere durch signifi-

kante Unterschiede im Gehalt an kurz-

kettigen Estern (Fruchtester wie Aceta-

te, Butanoate und Hexanoate) und 

dem mittelflüchtigen Ester Methylanth-

ranilat sowie durch erhöhte Gehalte an 

Terpenoiden wie Linalool und an Lac-

`Renaissance´

Ein Ergebnis der Aromazüchtung 

bei Hansabred

Eines der deklarierten Züchtungsziele bei Hansabred ist 

seit Gründung der Firma 2008 die Selektion von aroma-

tischen Erdbeeren. Vor dem Hintergrund, dass bei der 

Züchtung neuer Erdbeersorten weltweit in den letzten 

Jahrzehnten das Aroma gegenüber einem hohen Ertrag, 

der Fruchtgröße, der Fruchtfestigkeit, dem Aussehen etc. 

vernachlässigt wurde, stellen die Aktivitäten von Hansa-

bred damit einen gewissen Gegenpoldar.

Ergebnis einer dreijährigen Akzeptanzstudie 
(Quelle: Ulrich und Olbricht, ISHS Tagung, 
Quebec 2016)

Verkaufsempfeh-

lung für die Di-

rektvermarktung
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tonen wie Gamma-Decalacton. Letz-

tere wirken nicht nur als Aromakom-

ponenten, sondern auch als Süße-

Verstärker und haben in der sen-

sorischen Beurteilung eine beson-

dere Funktion.

Genetische 
Ressourcen

Wertvolle genetische 

Ressourcen für hoch-

wertige Aromaprofile 

liegen in alten Sorten, 

vor allem aber auch in 

Wildartvorkommen, die bislang zu 

wenig in der gegenwärtigen Züch-

tung genutzt werden. Mit einer 

Wildartsammlung von derzeit ca. 580 

Akzessionen (geographischen Einzel-

herkünfte, „Professor Staudt Collec-

tion“) der bekannten ca. 25 Arten 

weltweit und einer Sortensammlung 

von 185 Kultivaren besitzt Hansabred 

eine solide Basis für vergleichende 

Studien und die Auswahl von geeig-

neten Kreuzungspartnern. 

Eine der Eltern von Fragaria × ana-

nassa ist F. chiloensis. Diese Art 

kommt sowohl in Südamerika als 

auch an der Westküste der USA bis 

nach Alaska vor und ist aufgrund ih-

res gleichen (achtfachen) Chromoso-

mensatzes direkt mit Kultursorten 

kreuzbar. Aus einem solchen 

Kreuzungshintergrund ent-

stammt die neue Sorte `Re-

naissance´. Nach zweima-

liger Rückkreuzung konn-

ten die Parameter er-

reicht werden, die von 

einer modernen Hoch-

leistungssorte erwartet 

werden (siehe Steckbrief). 

Der Zusammenklang von 

Aroma, Zucker/Säurebalan-

ce und Mundgefühl ist opti-

mal. 

Konsumentenstudie: 
`Renaissance´ am besten 
beurteilt

In einer dreijährigen Konsumenten-

studie (Ulrich und Olbricht, 2016, „A 

search for the ideal flavor of straw-

berry – Comparison of consumer ac-

ceptance and metabolite patterns in 

Fragaria × ananassa Duch.”; Journal 

of Applied Botany and Food Quality) 

konnten verschiedene Sorten und 

Zuchtklone unter Einbeziehung auch 

von Off-Flavor-Typen verkostet und 

parallel instrumentell analysiert wer-

den, wobei `Renaissance´ am besten 

beurteilt wurde. Aus den chemischen 

Analyseergebnissen lässt sich er-

kennen, dass `Renaissance´ im 

Aromaprofil das reiche Esterspektrum 

der alten Sorten mit den hohen Wer-

ten an Linalool und Gamma-Decalac-

Steckbrief

Ernte, Fruchtqualität, Ertrag

Juniträger, Ertrag vergleichbar zu `Elsanta´ bzw. darü-

ber (ca. 1 kg/Pflanze im ersten Ertragsjahr bei Pflan-

zung als Grünpflanze), durchschnittliches Fruchtge-

wicht 15-19 g je nach Kulturverfahren, Festigkeit wie 

`Elsanta´, gutes „shelf-life“, Erntebeginn zwei Tage 

nach `Elsanta´, sehr uniforme, herzförmige Früchte, 

keine verkrüppelten Früchte, etwas ungleichmäßige 

Fruchtfarbe nach kalten Nächten im Freiland, mittlere 

Pflückbarkeit, ohne Kelch pflückbar bei Verwendung 

für die Processing Industrie, kein Sonnenbrand, 

Früchte sind gegen Hagelschlag geschützt. 

Aroma, Geschmack

“Benchmark” für Aroma durch hohe Werte an Frucht-

estern, Linalool (Terpenoid) und Lactonen, Ergebnis 

der “Konsumentenbasierten Züchtung mit chemi-

scher und sensorischer Analytik”, Aromaprofil ohne 

Vergleich im derzeitigen Sortenspektrum, Gewinner 

einer Konsumentenstudie mit 237 Probanden, aroma-

tisch im geschützten Anbau auch in kritischen Kultur-

zeiten (zeitiges Frühjahr, unter Glas), hohe Brix-Säure-

Quotienten.

Wachstum und Frostresistenz

wüchsig, stabile Feldpflanzungen ohne Verluste, ge-

prüfte ausgeprägte Winterhärte, nicht spätfrostge-

fährdet (späte Blüte, Blüten sind im Laub geschützt).

Pflanzengesundheit

hochtolerant gegen Mehltau und Botrytis, Rotflecken 

und Weißfleckenkrankheit, tolerant gegen Phytoph-

thora cactorum, Anthracnose, Spinnmilbe, Verticilli-

um-Welke (getestet in Resistenzversuchen), gefährdet 

gegenüber Blütenstecher.

Potenzial 

Freilandproduktion und im geschützten Anbau, 

Aroma-“Benchmark”, Direktvermarktung, Frisch-

markt, Selbstpflücke, Gourmetmarkt, Verarbeitungs-

industrie (Püree, Aroma-Extrakte, Marmelade, 

Smoothies, Gefriertrocknung).

lacton. Letz-

Aromakom-

als Süße-

der sen-

e beson-

kommt so

auch an d

nach Alask

res gleiche

mensatzes

kreuz

Kre

s

A

ce

mal.

Konsum
`Renaiss
beurteilt

In einer d

studie (Ulr

bzw. darü-

r bei Pflan-

Fruchtge-

stigkeit wie 

zwei Tage 

`Renaissance´-

Einzelfrucht: uni-

form herzförmig

Durchführung eines wissenschaftlichen Experimentes zur Akzeptanz von Erdbee-

ren und paralleler Analytik mit 237 Konsumenten (Quelle: Ulrich und Olbricht, ISHS 

Tagung, Quebec 2016)
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ton derm modernen Kultivare in zu-

dem hohen Quantitäten vereinigt. 

Mit ersten Frigopflanzen in noch ge-

ringer Menge ist die Markteinführung 

der Sorte im Frühjahr 2017 geplant. 

Die Vermehrungsrechte und damit 

die Vermarktung von Pflanzen liegen 

in den Händen der Hansabred-

Shareholder Kraege Beerenpflanzen 

(Deutschland), Vissers (Niederlande), 

R. W. Walpole Strawberry Plants Ltd. 

(UK) und Plantas de Navarra, S.A. 

(Spanien).

Die Sorte wurde und wird internatio-

nal in Versuchsanstalten getestet und 

ermutigt zu Erwartung, dass sie als 

„Benchmark“ für Aroma in den Sorti-

menten einen besonderen Platz ein-

nehmen kann. Ein derartig reiches 

Aromaprofil auf hohem Konzentrati-

onsniveau an Aroma-Schlüsselsubs-

tanzen ist in den handelsüblichen 

Erdbeersorten ohne Beispiel.

Motor einer solchen Etablierung ist 

nach Firmenvorstellung genau der 

Markt, der auf solche Qualitätseigen-

schaften achtet. Zudem konnte eine 

hervorragende Eignung im Verarbei-

tungssektor bereits nachgewiesen 

werden.

Dr. Klaus Olbricht, Hansabred GmbH 

& Co. KG

Aromastoffgruppen und Summe der Aroma-Schlüsselsubstanzen: chemische 
Analyse mittels HS-SPME-GC-FID (und -MS)–Methodik (Quelle: Olbricht und Ulrich, 
ISHS Tagung, Quebec 2016)

`Renaissance´-Früchte überzeugen 

nicht nur durch ihr he rausragendes 

Aroma, sondern auch durch ihr gutes 

„shelf-life`. Die Pflanzen zeigen sich ro-

bust gegenüber einigen wichtigen 

Schaderregern Fotos (4): Hansabred
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Die Veranstaltung, ausgerichtet durch 

die LWK NRW und den Landesver-

band Obstbau Westfalen-Lippe, fand 

am 7. September mit Fachvorträgen 

in Nordkirchen-Capelle und den prak-

tischen Anwendungen auf dem Erd-

beerfeld des Obstbaubetriebes 

Pröbsting statt. Der Versuchsbetreu-

ende war der Beerenobstberater 

Bernd Möllers, vorgestellt wurden die 

Ergebnisse durch Bernd Dinkhoff, 

Kern- und Steinobstberater der LWK 

Westfalen-Lippe. 

Warum wäre die chemische 
Blütenausdünnung 
interessant? 

Die Frigopflanzung erfolgt in der Re-

gel zwischen Mitte Mai und Mitte Juli 

mit einer wirtschaftlich bedeutenden 

Beerntung im nächsten Jahr. Die 

Pflanzen bilden im Pflanzjahr zwangs-

läufig Blüten, die derzeit per Hand, 

häufig mit dem Einsatz einer Schere, 

entfernt werden, um den Ertrag im 

Folgejahr zu erhöhen. Auch phytos-

anitäre Gründe, bezogen auf Botrytis 

und die damit häufig verbundene Ge-

fahr einer Resistenzbildung, spielen 

eine Rolle. Bei regnerischem Wetter 

erfolgt die Primärinfektion über die 

Blüte, der Pilz überwintert an abge-

storbenen Pflanzenteilen und sorgt so 

für einen Befallsdruck im Erntejahr. 

Bezüglich der Kirschessigfliege ist es 

wichtig, keine Früchte im Bestand 

hängen zu lassen. Ein Befall hätte 

möglicherweise erhebliche Auswir-

kungen. Das manuelle Blütenentfer-

nen ist zeitaufwendig und somit mit 

hohen Lohnkosten verbunden. Auch 

muss der Arbeitsvorgang in den Be-

triebsalltag integriert werden. Des Öf-

teren ist es in den Betrieben zeitlich 

nicht möglich, alle Flächen zu bear-

beiten. Im Hinblick auf den steigen-

den Mindestlohn wäre es hilfreich, 

eine chemische oder auch maschi-

nelle Alternative zu finden.

Standard im Kern- 
und Steinobst

„Die chemische Blütenentfernung“, 

so Dinkhoff, „gehört im Kern- und 

Steinobst zu den Standardbehand-

lungen. Es gilt Lohnkosten einzuspa-

ren. Um einen Apfel pro Baum und 

Hektar zu entfernen wird eine Arbeits-

kraftstunde angesetzt. Das summiert 

sich.“ Sind diese Erfahrungen aus 

den anderen Kulturen trotz der unter-

schiedlichen Biorhythmen verwend-

AUF DER SUCHE NACH ALTERNATIVEN!

Frigopflanzen: 

Chemische 

Blütenausdünnung?
Lassen sich die Erfahrungen aus dem Bereich des Kern- und Steinobstes 

auf den Erdbeeranbau projizieren? Diesen Fragen ging das Obstbau-

beratungsteam der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen nach 

und erläuterte am 2. Infotag “Pfl anzenschutz im Beerenobstanbau“ den 

Aufbau eines ersten Tastversuchs zur chemischen Blütenausdünnung bei 

Erdbeeren. 

Phytotoxische Auswirkungen waren in 

allen Parzellen durch die vorangegan-

genen Herbizidspritzungen sichtbar. 

Zudem Fruchtbildungen, Fruchtver-

ätzungen und -verkrüppelungen. 

 Teilweise auch Tierfraß

Erdbeeren
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bar? Was ist davon im Erdbeeranbau 

umsetzbar und welche Anwendungen 

sind übertragbar? Der Berater erläu-

terte kurz die vier Mittel, die für die 

Versuche bei den Erdbeeren ausge-

sucht wurden. Dazu gehörte ATS (Fir-

ma Lebosol), ein Dünger, der häufig 

bei den Äpfeln und im Ackerbau ein-

gesetzt wird. ATS ist sowohl in fester 

als auch in flüssiger Form verfügbar. 

Die Anwendung im Kernobst erfolgt 

drei- bis viermal pro Blühsaison, um 

möglichst viele Blüten zu treffen und 

um so die Befruchtung zu verhindern. 

Das Mittel bewirkt eine Verätzung des 

Stempels und somit der Blüte. Diese 

fällt vorzeitig ab und „erleichtert“ den 

Baum. Hat der Spritzbelag die Blüte 

nicht erreicht, so kommt es meist zu 

einer Befruchtung, das ATS ist nicht 

mehr wirksam. Die Apfelbäume wer-

den nicht selten 15 bis 20 Jahre 

beerntet. Um einen jährlich möglichst 

gleichbleibenden Behang, der sorten-

abhängig ist, von ca. 80-120 Äpfeln 

pro Baum, zu erreichen, ist die Blü-

tenausdünnung ein wirksames Mittel 

zur Brechung der Alternanz (ein Jahr 

starke und ein Jahr geringe/keine 

Ernte). Eine häufige Anwendung von 

ATS kann zu Pflanzenschädigungen 

führen. 

Ein weiteres Mittel war Schwefelkalk, 

der im Bioanbau als Fungizid gegen 

den Schorfbefall eingesetzt wird und 

da die negative Eigenschaft der Blü-

tenausdünnung zur Folge hat, die 

man sich vielleicht im Erdbeeranbau 

positiv zunutze machen kann. Die 

Blüte wird verätzt, in der Regel ent-

steht keine Pflanzenschädigung. 

Außerdem wurde der Blattdünger Al-

ginamin (Firma Campag) mit einem 

Stickstoffanteil, der auch bei der Fer-

tigation Verwendung findet, einge-

setzt. Alginamin zeigt bereits im Hei-

delbeerenanbau mit einer Aufwand-

menge von 0,5 l/ha eine gute Wirkung 

bei der Blütenreduzierung. 

Das vierte Mittel in der Versuchsreihe 

war Goltix Gold (Firma ADAMA), wel-

ches seit kurzem unter dem Namen 

Brevis die Zulassung zur Blütenaus-

dünnung im Kernobstbereich hat. 

Dinkhoff erläuterte, dass das Mittel 

die Photosynthese reduziert, es 

kommt zum Abwerfen der Äpfel. Die 

Die Besucher des 

2. Infotages 

„Pflanzenschutz 

im Beerenobstan-

bau“ konnten lei-

der keine Unter-

schiede in den 

verschieden be-

handelten Ver-

suchsparzellen 

feststellen. Be-

dingt durch das 

sonnige, heiße 

Wetter hatten die 

Erdbeerpflanzen 

eine gute Wachs-

schicht gebildet 

und die anfängli-

chen optischen 

Unterschiede 

hatten sich auf-

gehoben. Das 

Thema „chemi-

sche Blütenaus-

dünnung“ regte 

zur Diskussion 

an, Ideen für wei-

tere Versuche 

wurden erörtert

Fotos: Schulze 

Scholle
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phytotoxische Wirkung ist in der Re-

gel nicht unerheblich. 

Aufbau des Tastversuchs

Bei dem Tastversuch handelte es sich 

um einen Blockversuch mit vier Vari-

anten plus einer Kontrolle, jede Vari-

ante mit einer Fläche von 8 m², vier 

Reihen á 10 m. Gepflanzt wurden am 

18. Juli (relativ spät) Frigopflanzen in 

der B-Sortierung, Sorte `Deluxe´ (Fir-

ma Kraege). Auf der Hauptfläche des 

Feldes baut der Obstanbauer Pröbs-

ting die Erdbeersorte `Sonata´ an. Da 

der Versuch unter Praxisbedingungen 

stattfinden sollte, erfolgten seit der 

Pflanzung Herbizidbehandlungen mit 

Devrinol, Spectrum, Goltix und Beta-

sana. Pro Testmittel wurden, aufgrund 

des Blütennachschiebens, jeweils 

drei Spritzungen innerhalb von etwa 

vier Wochen ausgebracht.

Bedingt durch die andauernden Nie-

derschläge erfolgte die erste Sprit-

zung erst am 4. August, zweieinhalb 

Wochen nach dem Pflanzen. Die Blü-

ten waren zu diesem Zeitpunkt schon 

30 % geöffnet. Die zweite Anwen-

dung war am 13. August zur Vollblüte 

und die dritte am 17. August bei ab-

gehender Blüte. Bei der eingesetzten 

Versuchsspritze handelte es sich um 

eine mit der Hand geführte Konstruk-

tion (Fahrradrad), die mit einer Schritt-

geschwindigkeit von 5-7 km/h be-

dient wurde. Die Ausbringung erfolgte 

über eine Dreidüsengabel. Die techni-

schen Möglichkeiten ließen jedoch 

nur eine hohe Wasseraufwandmenge 

von 2 500 l zu. Das ATS wurde mit ei-

ner Aufwandmenge pro Hektar von 

30 l, der Schwefelkalk von 50 l und 

das Alginamin von 5 l ausgebracht. 

Beim Goltix Gold waren es 0,75 kg, 

damit bei dreimaliger Anwendung die 

zugelassene Höchstmenge nicht 

überschritten wird. 

Die Erdbeerpflanzen, die den Blatt-

dünger Alginamin erhalten hatten, 

zeigten anfänglich einen stärkeren 

und dunkleren Habitus, die mit 

Schwefel behandelten schimmerten 

matt und in der Goltix-Parzelle wur-

den stärkere phytotoxische Effekte 

sichtbar. Insgesamt zeigten zum Zeit-

punkt der Versuchsbegehung am 7. 

September alle Parzellen, auch die 

Kontrollvariante, ein ähnliches Bild: 

leichte Herbizidspritzschäden, Tier-

fraß, vereinzelte Fruchtbildung, Blü-

tenverätzungen- und verkrüppelun-

gen. Die zuerst erkennbaren opti-

schen Unterschiede hatten sich auf-

gehoben. Dazu muss erwähnt wer-

den, dass die Erdbeerpflanzen, be-

dingt durch die Hitze und die 

anhaltenden sonnigen Tage, eine 

enorme Wachsschicht gebildet hat-

ten und wesentlich unempfindlicher 

auf die Spritzungen reagierten. Daher 

ist der Sinn einer Bonitur in diesem 

Jahr fraglich. Eine Ertragswiegung im 

nächsten Jahr wäre anzustreben, um 

die Auswirkungen der Mittel auf das 

Erntejahr festzustellen. Schwefel zum 

Beispiel wirkt sich im Kernobstbe-

reich auf die Blüteninduktion im 

nächsten Jahr aus. 

Ideen für weitere Versuche

Was kann verbessert werden? Wie 

kommt man zu aussagestärkeren Er-

gebnissen? Sind vielleicht noch an-

dere Mittel interessant? Zum einen, 

so Dinkhoff, sollten in den nächsten 

Versuchen gängigere, blühfreudigere 

Sorten in A-Qualität verwendet wer-

den. Erstrebenswert wäre die Ver-

wendung einer geringeren Wasser-

aufwandmenge, eine Erhöhung der 

Konzentration, um deutlichere Ten-

denzen bezüglich Erdbeerpflanze und 

Blüten he rauszuarbeiten. In wie weit 

können Erfahrungen aus der Jung-

pflanzenanzucht, die Verwendung 

von Wachstumsregulatoren, wie zum 

Beispiel Cycocel, Flordimex oder 

Ethephon übernommen werden. Wie 

sind die Auswirkungen auf das Ernte-

jahr? Auch ist die Kostenfrage von 

Bedeutung. Wie verhält sich die 

Handausdünnung im Verhältnis zum 

chemischen Mittel inklusive Maschi-

nen- und Lohnkosten. Können die 

dann gesammelten Erkenntnisse viel-

leicht auch auf die Terminkultur über-

tragen werden? 

Als wären das nicht schon Fragen 

und Ansätze genug, so sollten jedoch 

die mechanischen Möglichkeiten bei 

den Versuchen nicht ausgelassen 

werden. Dinkhoff stellte dazu das 

Bei sonnigem, 

sogar heißem 

Wetter, erklärte 

Bernd Dinkhoff 

den Versuchsauf-

bau. Die Test-

pflanzen, Sorte 

`Deluxe´, waren 

integriert in einen 

Erdbeerbestand 

der Sorte `Sona-

ta´ im Obstbau-

betrieb Pröbsting 

in Nordkirchen. 

Die Kultivierung 

erfolgte zu pra-

xisüblichen Be-

dingungen

Die Anwendungen der vier ausgesuchten Mittel erfolgten dreimalig, um möglichst 

alle Erdbeerblüten zu erwischen, mit einer Wasseraufwandmenge von 2 500 l
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Darwin-Fadengerät vor, welches im Kernobstbereich ver-

wendet wird. Es schlägt die Blüten mit Kunststofffäden 

aus und verletzt die Blätter. Zusätzlich wird dadurch ein 

Ethephon-Schub ausgelöst. Ähnlich wie das Darwingerät 

oder ein Freischneider funktioniert ein „Heuwender“. Im 

Rosenanbau kommt ein Entblätterungsgerät in Einsatz. 

Wie sieht es mit dem Mulchen oder ähnlichen Arbeitsvor-

gängen aus? Kommen diese Geräte oder deren Abwand-

lungen für die Blütenausdünnung bei Erdbeer-Frigopflan-

zen in Frage?

Resümee

Aller Anfang ist schwer! Das Interesse der Anbauer ist ge-

weckt und viele Ideen und Anregungen sind gesammelt 

worden. Leider sind die Versuchsergebnisse nicht eindeu-

tig ausgefallen, es ist lediglich ein Ansatz für weitere Versu-

che geschaffen worden. Da jeder Anbauer händeringend 

Alternativen zu manuellen Arbeitsschritten sucht, wird die 

chemische Blütenausdünnung bei Frigopflanzungen oder 

eventuell auch die maschinelle Vor gehensweise für die Zu-

kunft ein wichtiges Thema sein. Elke Schulze Scholle

Goodberry

Ein europäisches Forschungs-

projekt für den Beerenanbau

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes 

Goodberry soll die Anpassung von Beerenfrüchten an 

den Klimawandel untersucht werden. Als Modellpflan-

zen dienen Erdbeeren, Himbeeren und Schwarze Jo-

hannisbeeren. An der Studie beteiligen sich Institutio-

nen zahlreicher europäischer Länder (u. a. Frankreich, 

Deutschland, Polen, Italien, Spanien, Norwegen etc.) 

sowie China und Chile. Damit ist eine breite Palette 

klimatischer Bedingungen verfügbar, die es ermög-

licht, neue Indikatoren zu finden und geeignete Ideoty-

pen zu schaffen, um unter extremen Umweltbedin-

gungen eine hohe Ertragsleistung und eine hohe 

Fruchtqualität aufrechtzuerhalten.

Im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen 

wird die Beziehung zwischen Lichtbedingungen und 

Temperaturbedingungen „unter die Lupe genommen“. 

Es scheint, dass die Blüteninitiation stärker durch die 

Lichtintensität als durch die Tageslänge (Photoperio-

de) beeinflusst wird. Die Bedingungen im lichtarmen 

Juni 2016 werden sehr lehrreich sein. Eine zu frühe 

Blüteninitiation kann die Produktion beeinträchtigen. 

Außerdem soll das Gleichgewicht von vegetativer Ent-

wicklung und Fruchtproduktion ebenso untersucht 

werden wie die Befruchtung. Ein Teil des Projektes be-

fasst sich auch mit der Genetik, um eine Verbindung 

herzustellen zwischen den Ergebnissen der Feldbeob-

achtungen und denen der Genomanalysen der sechs 

ausgewählten Sorten. Das Goodberry-Projekt ist mit 

einem Budget von 4,87 Mio. € ausgestattet.

Dr. A. Scharnhölz

(Fruits & Légumes November 2016, No. 366)
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Die Heidelbeeranlage in Auweiler 

steht jetzt im siebten Jahr und lieferte 

2015, so Peter Stremer, mit 6,5-7 kg/

Strauch ein Rekordergebnis. 2016 fiel 

die Ernte aufgrund eines Hagelscha-

dens und insgesamt schlechter Be-

fruchtungsbedingungen während der 

Blüte deutlich geringer aus, wie Lin-

nemannstöns nach der Ernte sagte. 

Im Moment lautet die Sortenempfeh-

lung laut Stremer „wie gehabt“: ̀ Duke´ 

(und evtl. `Huron´ als Ergänzung) für 

frühe Ernte, `Bluecrop´ für die mittlere 

und `Liberty´ für die späte Ernte. Nach 

einer Alternative oder Ergänzung für 

`Bluecrop´ wird zurzeit händeringend 

gesucht. Neue Sorten aus der Zucht 

von Fall Creek wurden in der Sich-

tungsanlage aufgepflanzt – hier wird 

sich noch zeigen, ob sie Verbesserun-

gen der vorhandenen Sorten darstel-

len. Für die späte Ernte könnte laut 

Stremer auch `Aurora´ gepflanzt wer-

den. 

Als Kulturform wird von der Landwirt-

schaftskammer immer noch die Bo-

denkultur empfohlen. Durch eine 

Containerkultur kann zwar die Subs-

tratmenge deutlich reduziert werden, 

das Risiko für Winterfrostschäden 

steigt deutlich an. Auch der Arbeits-

aufwand für die Kontrolle ist deutlich 

erhöht. In Auweiler wird standardmä-

ßig in Aufschüttungen bestehend aus 

Weißtorf und Rindenmulch kultiviert. 

Dabei wird zunächst etwa 60 l Rin-

denmulch/lfm auf die Reihe aufge-

schüttet. Anschließend wird ca. 120 l 

Weißtorf/lfm ausgebracht. Dieser wird 

dann wieder mit ca. 60 l/m Rinden-

mulch abgedeckt. 

Ein Problem in der Heidelbeerkultur 

sieht Stremer in der Kirschessigfliege 

(Drosophila suzukii). Da bei der Ernte 

nicht alle Früchte komplett aufgele-

sen werden können, besteht die Ge-

fahr, dass aus diesen dann erneut 

Kirschessigfliegen schlüpfen. So 

kann sich der Schädling sehr schnell 

vermehren. Vor allem in einer Ver-

suchsanlage, wo frühe und späte 

Sorten sehr dicht beiei nan der kulti-

viert werden, sind Spritzungen 

schwierig. 

Sommerkultur Himbeeren

Bei den Himbeeren werden in Auwei-

ler zurzeit mehrere Anbauvarianten 

untersucht. Zum einen wird der Som-

meranbau, zum anderen werden die 

verschiedenen Möglichkeiten des An-

baus von Herbstsorten getestet. Der 

Sommeranbau findet in einem mit mil-

Himbeeren und 

Heidelbeeren

Zum Versuchsrundgang Strauchbeeren am Gartenbauzentrum Köln-

Auweiler trafen sich Ende Juni bei hochsommerlichen Temperaturen 

zahlreiche Anbauer, um sich über Kultur und Sortenwahl zu informieren. 

Ludger Linnemannstöns und seine Kollegen von der Landwirtschaftskam-

mer NRW boten Einblick in die laufenden Versuche.

Erdbeeren

Herbstsorten im Test: Welche eignen sich auch für die Frühjahrsernte?  Fotos: Valenta

Auch die große 

Hitze schreckte 

die Anbauer nicht 

ab – sie kamen 

Ende Juni zum 

Versuchsrund-

gang nach Köln-

Auweiler



chiger Folie bespannten Tunnel statt. 

Aufgepflanzt wurden 2015 als Contai-

ner-Grünpflanzen `Glen Ample´, `Tula-

meen´ und `Glen Dee´. Zur Versuchs-

besichtigung Ende Juni 2016 waren 

die Ruten sehr gut gewachsen. Linne-

mannstöns Beobachtung: Bei einer 

natürlichen Überwinterung treibt fast 

jedes Auge aus. Teilweise sind das 

aber zu viele (siehe Foto S. 62). Für 

den Sommeranbau sind immer noch 

`Glen Ample´ und `Tulameen´ die Stan-

dardempfehlung. `Glen Dee´ dürfte 

laut Linnemannstöns keine Verbesse-

rung zu `Tulameen´ darstellen. Ihre 

Früchte sind etwas weicher, auch der 

Ertrag ist geringer. Weitere, durchaus 

interessante Sorten sind allerdings 

laut Linnemannstöns nicht für alle An-

bauer verfügbar, da sie als Clubsorten 

vermarktet werden. 

Herbstsorten fürs Frühjahr?

Der zweite Himbeerversuch, der Ende 

Juni besichtigt werden konnte, be-

schäftigt sich mit dem Anbau von 

Herbstsorten und deren Eignung für 

eine Frühjahresernte. Die Pflanzen 

wurden dafür Anfang Juni 2015 ge-

pflanzt und im Tunnel weiterkultiviert. 

Im Herbst wurde dann kaum etwas 

geerntet, Ziel war ja eine Früh-

jahrsernte. Die Frühzeitigkeit ist ver-

gleichbar mit den Sommersorten. 

`Kweli´ zeigte sich ebenso wie `Kwan-

za´ für eine Frühjahrsernte geeignet, 

da beide Sorten wenig zurückblühen. 

Linnemannstöns empfiehlt aber eine 

Terminkultur mit Long Canes, wenn 

eine Ganzjahreskultur angestrebt wird 

– möglich z. B. mit `Kwanza´. Ansons-

ten sollte mit Herbsthimbeersorten 

entweder eine Frühjahrs- oder eine 

Herbsternte angestrebt werden, da 

sich die Erntemengen bei zweimaliger 

Ernte aufteilen – im Vergleich zu einer 

Sommersorte wird zwar etwas mehr 

geerntet aber man hat auch zusätzli-

chen Arbeitsaufwand für das Heraus-

schneiden der Altruten. Hier noch ei-

nige Anmerkungen zu getesteten 

Sorten:

Einige Exemplare 

von `Aurora´ wur-

den in Auweiler in 

30-l-Vierecktöpfe 

gepflanzt. Laut 

Stremer kann da-

rin sechs bis sie-

ben Jahre kulti-

viert werden. 

Noch größere 

Container wären 

ungeeignet, da 

sie im unteren, 

undurchwurzel-

ten Bereich zu 

Wurzelschäden 

durch Vernäs-

sung führen 

könnten
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`Kweli´: Erntemenge 900 g/Rute, vier 

bis fünf Tage vor `Glen Ample´ reif, als 

Sommersorte oft etwas kleine Früch-

te

`Kwanza´: hellere Früchte als die an-

deren Sorten (bleiben auch hell), Haut 

der Früchte ist etwas empfindlich – 

vor allem im Herbst), etwa zwei Tage 

nach `Kweli´ reif

`Mapema´: großfrüchtig, etwas dunk-

ler, blüht etwas stärker zurück (des-

halb nicht ideal für Frühjahrsernte), 

„die bessere `Polka´ im Herbstanbau“

`Enrosadira´: neue Herbsthimbeer-

sorte aus Italien

Die Reihenfolge der Herbsternte war 

in Auweiler folgendermaßen: `Mape-

ma´, `Enrosadira´, `Kweli´, `Kwanza´.

Long Canes

Da die Terminkultur und damit der 

Einsatz von Long Canes bei Himbee-

ren immer weiter zunehmen, schilder-

te Ludger Linnemannstöns das Vor-

gehen bei der Anzucht. Topfgrün-

pflanzen sind dabei das Ausgangs-

material. Zwischen Mitte Mai und An-

fang Juni werden jeweils zwei in einen 

1,8- l-Rosentopf mit Steg gepflanzt. 

Dieser Steg ist wichtig, um den Bo-

denkontakt der Töpfe zu vermeiden 

und dadurch die Hygiene in der An-

zucht zu verbessern. Ziel sind im fol-

genden Jahr 15-25 ausgetriebene 

Laterale. Die Ruten müssen eine End-

höhe von 1,80 m erreichen. Sie soll-

ten mindestens 2 m lang werden, da-

mit man sie oben noch etwas einkür-

zen kann. Sie werden dann in großen 

Palettenboxen bei -1,5 °C im Kühl-

haus für eine Terminkultur im Folge-

jahr gelagert.  Marion Valenta

Wie viele Triebe 

braucht man für 

den Sommeran-

bau? Hier sind es 

schon zu viele

Düngung: Großer 

Einfluss auf Ertrag 

und Qualität 
Der Bruchsaler Erdbeertag Anfang Dezember war wieder 

Treffpunkt für viele Erdbeererzeuger aus dem Südwesten 

Deutschlands. Aktuelle Themen rund um den Erdbeeran-

bau standen auf der Tagesordnung. Im Fokus standen die 

Ursachen für Fruchtdeformationen sowie die Fertigation 

bei Erdbeeren in Damm- und Substratkulturen.

Die Düngung hat naturgemäß einen 

großen Einfluss auf Erntemenge und 

Qualität der Früchte. Bei Erdbeeren 

ist die Düngung stark abhängig von 

dem Kulturverfahren. Die Nährstoff-

aufnahme ist beim Substratanbau 

beispielsweise deutlich höher als bei 

einer Dammkultur. Ulrich Herm von 

der Landwirtschaftskammer Nord-

rhein-Westfalen befasste sich in sei-

nem Vortrag mit der Fertigation bei 

Erdbeeren und Himbeeren Damm- 

und Substratkulturen. Er rät, in Erd-

beerkulturen regelmäßig Bodenunter-

suchungen machen und vor allem 

den Nmin-Wert feststellen zu lassen. 

„Der Nährstoffentzug der Früchte ist 

in Abhängigkeit des Kulturverfahrens 

sehr unterschiedlich. Leider gibt es 

wenig Grundlagenforschung, deshalb 

gehen wir bei Erdbeeren und Him-

beeren von Näherungswerten aus“, 

so der Anbauberater. 

Der Nährstoffentzug 

der Früchte sei al-

lerdings enorm. Vor 

allem im Substrat-

anbau mit einem 

hohen Ertragsni-

veau müssen hohe 

Mengen an Stickstoff, 

Phosphor und Kali 

nachgeliefert 

werden. 

„Je nach Kulturverfahren und Stand-

ort muss die Düngeempfehlung ange-

passt werden“, sagte Herm. Als Da-

tengrundlage empfahl er eine Boden-

analyse auf P, K, und Mg. „Und das 

möglichst oft!“ Ergänzend sollte eine 

Nmin-Analyse auf Nitratstickstoff erfol-

gen. Der Berater hält auch eine Blatt-

analyse für sinnvoll, um zu sehen, was 

in der Pflanze ankommt. „Untersu-

chen Sie das Gießwasser“, sagte 

Herm. „Es ist wichtig zu wissen, was 

ich an Nitrat mit dem Wasser mitgebe. 

Oft ist der Nitratwert bei Brunnenbe-

regnung hoch, er muss bei der Dün-

gung berücksichtigt werden.“ Nicht 

zuletzt – so betont Ulrich Herm – ist 

für eine bedarfsgerechte Düngeemp-

fehlung die Kenntnis über Bodenart, 

Humusgehalt oder Substratart wich-

tig.

Mit Fertigation 
genau düngen

Die Fertigation hat nach Aussage 

von Ulrich Herm viele Vorteile: ge-

löster pflanzenverfügbarer Dün-

ger kann direkt in der Wurzelzo-

ne platziert werden, und zwar in 

genauer Dosierung. Dadurch lässt 

sich die Kultur besser steu-

ern und eine Nachdün-

gung ist jederzeit 

möglich. Dem steht 

Ulrich Herm ap-

pelliert an die 

Erzeuger, die 

Nährstoffver-

sorgung  eng 

an den Bedarf 

anzupassen

beeren von Näherungswerten aus , 

so der Anbauberater. 

Der Nährstoffentzug 

der Früchte sei al-

lerdings enorm. Vor 

allem im Substrat-

anbau mit einem 

hohen Ertragsni-

veau müssen hohe 

Mengen an Stickstoff, 

Phosphor und Kali 

nachgeliefert 

werden. 

Mit Fertigation 
genau düngen

Die Fertigation hat 

von Ulrich Herm vie

löster pflanzenve

ger kann direkt in

ne platziert werden

genauer Dosierung.

sich die Kultu

ern und 

gung

mög

Ul

p

E
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allerdings ein hoher technischer Auf-

wand gegenüber und damit auch hö-

here Kosten. „Die Fertigation lohnt 

sich, wenn entsprechende Erträge 

und Qualitäten erzeugt werden.“ Vor 

allem in Dammkulturen mache die 

Fertigation Sinn, könne aber auch in 

Feldkulturen eingesetzt werden.

Herm erklärte ausführlich die tech-

nisch notwendigen Bestandteile der 

Fertigationstechnik und stellte ver-

schiedene Systeme vor. „Informieren 

Sie sich im Vorfeld, eine elektrische 

Steuerung der Anlage ist möglich, 

macht aber erst Sinn, wenn verschie-

dene Kulturen nebenei nan der gefah-

ren werden.“ Auf jeden Fall sollte je-

der, der eine Fertigation betreiben 

will, vorher eine Wasseranalyse 

durchführen lassen: „Ich muss wis-

sen, welche Nährstoffe im Gießwas-

ser enthalten sind, welchen Härte-

grad das Wasser hat und welche 

Mikronährstoffe enthalten sind“, sag-

te Herm. Zu hartes Wasser sei ein 

Problem, weil ein hoher Bicarbonat-

anteil steigende pH-Werte im Wurzel-

raum erzeuge. Zu hohe Eisenwerte 

führen zu Verstopfungen der Tropflei-

tungen.

Über die Fertigation lassen sich ver-

schiedene Nährstofflösungen im Wur-

zelraum platzieren. Der Markt für gut 

wasserlösliche Dünger ist nach den 

Worten von Herm groß. Bei einem 

Substratanbau der Erdbeeren sei eine 

Fertigation obligatorisch. „Der Subs-

tratanbau ist stark im Kommen“, bi-

lanzierte der Berater. Im Gewächs-

haus sei er Standard, und auch bei 

Himbeeren, Brombeeren und Heidel-

beeren seien deutliche Zuwächse zu 

verzeichnen. Das komplette Nähr-

stoffangebot könne zusammenge-

stellt werden. Allerdings bedinge der 

Substratanbau auch ein gutes Ma-

nagement der klimatischen Bedin-

gungen und des Pflanzenschutzes. 

Herm gab verschiedene Hinweise zur 

Steuerung von Substratkulturen bei 

Erdbeeren. Er empfahl, für heiße Tage 

zwei Leitungen zu verlegen. „Bei Hit-

ze brauchen die Erdbeerpflanzen 

mehr und häufiger Wasser, aber nicht 

mehr Nährstoffe.“ Die Nährstofflö-

sung müsse auf jeden Fall auf die je-

weilige Kultur angepasst sein.

Ulrich Herm ging auch auf typische 

Probleme bei Substratkulturen ein. Zu 

weiche Früchte seien, so der Berater, 

häufig die Folge von zu viel verfügba-

rem Stickstoff. „Die Früchte sind dann 

aufgebläht mit wenig Geschmack“, er-

klärte er. Die Ursache könnte aber 

auch in mangelnden Kältestunden im 

Winter oder in Fehlern im Lüftungsma-

nagement zu finden sein. Gelbe Blätter 

könnten ein Mangel an Spurenele-

menten sein, aber auch durch stehen-

des Wasser verursacht werden. Blatt-

randnekrosen entstehen durch Calci-

ummangel, können aber auch die Fol-

ge von Kaliummangel sein. 

Deformierte Früchte haben 
viele Ursachen

Der Verbraucher erwartet gleichmäßi-

ge, durchgehend rote Erdbeeren. 

Doch in der Praxis kommt es häufig zu 
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Erdbeeren

Fruchtdeformationen. Auf die vielfälti-

gen Ursachen ging Philip Lieten, 

Fresh Forward, in seinem Vortrag ein. 

„Für Ertrag und Qualität der Erdbee-

ren sind drei Phasen wichtig: Die Blü-

tenanlage, die im Zeitraum Septem-

ber bis November erfolgt, die Über-

winterung und die Bestäubung“, so 

der Erdbeerexperte. Im Zeitraum der 

Blütenanlage werden die Grundlagen 

für die Ernte im nächsten Sommer ge-

legt. Lieten riet, im frühen Stadium der 

Blütendifferenzierung Mitte Septem-

ber möglichst nicht zu spritzen, um 

die Entwicklung nicht zu schädigen. 

Er geht aber auch davon aus, dass ein 

Teil der Fruchtdeformationen wie z. B. 

geriffelte Früchte genetisch bedingt 

ist und deshalb bei einigen Sorten 

mehr, bei den anderen weniger zu fin-

den ist. Gespaltene Früchte seien hin-

gegen auf niedrige Nachttemperatu-

ren im Frühjahr zurückzuführen.

Die Stickstoffdüngung im Herbst hat 

nach Aussage von Lieten ebenfalls 

eine große Bedeutung für das Auftre-

ten von Fruchtdeformationen. Grund-

sätzlich werden mit der Stickstoff-

düngung die Rhizom- und Blütenbil-

dung gefördert und damit auch der 

Ertrag. Zu hohe Stickstoffgaben An-

fang der Blütendifferenzierung führen 

seiner Erfahrung nach aus verschie-

denen Versuchen mit Topfpflanzen 

vermehrt zu geriffelten und großen 

Früchten mit grünen Punkten. 

Ein Riesenpro blem sind, so Lieten, die 

milden Winter, die für keine ausrei-

chende Winterruhe der Pflanzen sor-

gen, die bei unter 7 °C eintritt. Das wir-

ke negativ auf den Ertrag und sorge für 

mehr deformierte Früchte. „In diesem 

Jahr liegen wir jetzt schon bei ungefähr 

450 Stunden, das ist gut“, sagte der 

Berater. Warme Temperaturen im 

Herbst verursachen verschiedene Pro-

bleme, beispielsweise drei- und viertei-

lige Blütenböden oder zu Winterblüten. 

Auch Fröste im Winter können zu 

Fruchtdeformationen führen, ebenso 

wie späte Nachtfröste. Hier empfahl 

Lieten verschiedene vorbeugende 

Maßnahmen wie Doppelabdeckungen 

oder die Abdeckung am Nachmittag 

mit Perfo PE-Folien mit anschließender 

Über-Kopf-Beregnung.

Bestäubung wichtiger 
Faktor

Eine wichtige Voraussetzung für gut 

ausgebildete Früchte ist eine gute 

Bestäubung. Philip Lieten ging in sei-

nem Vortrag da rauf ein, was bei der 

Bestäubung alles schief laufen kann 

bzw. warum es zu keiner guten Be-

stäubungsleistung kommt. „Insekten 

und Wind führen zu einem um 30 % 

höheren Anteil an großen Früchten“, 

sagte er. Allerdings würden Tunnel 

und Lochfolie die Bienen abhalten. 

Ebenso negativ sind seiner Erfahrung 

nach Feuchtigkeit und Kälte während 

der Blüte: „Die Pollenschläuche 

wachsen dann zu langsam.“ Kritisch 

seien Nachttemperaturen unter 8 °C. 

Auch Tagestemperaturen unter 20 °C 

führten in Kombination mit niedrigen 

Nachttemperaturen zu mehr defor-

mierten Früchten. 

Wichtig ist außerdem die Luftfeuch-

tigkeit. Ist sie zu hoch, sinkt die Be-

stäubungsleistung. „Ideal sind hohe 

Temperaturen mit geringer Luftfeuch-

tigkeit“, erklärte Lieten. Bei zu hoher 

Luftfeuchtigkeit, wie sie häufig im 

Tunnel zu beobachten ist, kann es 

nach der Erfahrung des Beraters bei 

einer zu starken Absenkung zu so ge-

nannten „Katzenaugen“ bei den Erd-

beeren kommen.

Erdbeerblüten können, so Lieten, bis 

zu sieben Tage bestäubt werden. Eine 

gute Bestäubung sei nach 15 bis 25 

Insektenbesuchen erreicht. Hierfür 

eignen sich Bienen und Hummeln. 

„Bienen brauchen Licht und Tempera-

turen von 15 bis 25 °C. Sie fliegen von 

April bis September. Hummeln arbei-

ten bei weniger Licht von November 

bis Februar“, sagte der Berater. Er 

warnte aber davor, dass Hummeln die 

Blüten auch überbestäuben können – 

wenn etwa attraktivere und weniger 

attraktive Sorten nebenei nan der ste-

hen oder zu viel Insekten für zu wenig 

Blüten da sind. Negative Effekte auf 

die Früchte hat nach Aussage von 

Lieten auch eine Spritzung in der Blü-

tezeit. „Fungizide beeinflussen die 

Keimfähigkeit der Pollen“, erklärte 

Lieten.  Imke Brammert-Schröder

Ökobilanz 

Deutsche Erdbeeren besser als Importe

Treibhausgase werden für die Erderwärmung und ex-

treme Wetterereignisse verantwortlich gemacht. Auch 

die Landwirtschaft trägt einen Teil zum Ausstoß der 

Treibhausgase bei. David Mild, ein junger Leiter eines 

Betriebes mit Erdbeeranbau im Ortenaukreis, hat sei-

ne Masterarbeit über die CO2-Bilanz des Erdbeeran-

baus in Deutschland geschrieben und geprüft, ob sie 

als Werbeinstrument für den deutschen Erdbeeranbau 

taugt. Mild hat für seine Arbeit die einzelnen Prozesse 

des Erdbeeranbaus auf ihre Emissionen hin bewertet 

und auch mit einbezogen, dass der Erdbeeranbau in 

Deutschland deutlich ausgeweitet wurde und Verfrü-

hungsverfahren zu einer Erhöhung der Marktanteile 

geführt haben.

„Der Ertrag ist die größte Stellschraube für die CO2-

Bilanz“, erklärte Mild. Das Kulturverfahren bestimmt de 

Emissionen enorm: „Die Pflanzung auf Schwarzfolien-

damm ist wesentlich emissionsintensiver als die Pflan-

zung im freien Feld“, erläuterte er. Im eigenen Betrieb 

baut Mild auf einer Fläche von 5 ha Erdbeeren an. 

„Biologisch abbaubare Folien haben hier noch viel Po-

tenzial.“ Ebenso könnte die Züchtung langlebigerer 

Sorten die CO2-Bilanz verbessern. Im Vergleich weisen 

deutsche Erdbeeren allgemein eine freundlichere Öko-

bilanz gegenüber Importen aus“, sag-

te Mild. Allerdings verband er 

diese Aussage mit dem Appell 

an die Verbraucher, die Ein-

kaufsfahrt CO2-neutral zu ge-

stalten und das Einkaufsver-

halten saisonal zu gestalten. 

Philip Lieten ging den Ursachen von Fruchtdeformationen auf den Grund

Foto: Brammert-Schröder

David Mild hat im Rah-

men seiner Masterarbeit 

die Ökobilanz vor Ort an-

gebauter Erdbeeren mit 

der Ökobilanz impor-

tierter Erdbeeren ver-

glichen. Dabei zeigt 

das heimische Pro-

dukt klare Vorzüge

bilanz gegenüber I

te Mild. Alle

diese Aussa

an die Ver

kaufsfahrt

stalten und

halten sai

David

men s

die Ök
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de
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Der Einfluss elektrischer Leitfähigkeit 

auf das Entwicklungsverhalten von Ju-

niträgern, vor allem während des Ein-

setzens der Blütenknospe und Diffe-

renzierung in der Wachstumsphase, 

ist unter Forschern weitläufig akzep-

tiert. Für den Anbau von Juniträgern 

auf Substrat (besonders `Elsanta´) wird 

daher in Zentraleuropa eine elektri-

sche Leitfähigkeit von 1-1,45 mS/cm 

empfohlen, um das Optimum an 

Fruchtwachstum und -qualität zu er-

halten. Bislang hat es keinerlei Anlass 

gegeben, diese Empfehlungen zu hin-

terfragen – besonders, weil `Elsanta´ in 

den letzten 30 Jahren nicht nur die do-

minanteste Sorte in der Substratpro-

duktion darstellt, sondern auch, weil 

an ihr am meisten geforscht wurde.

Umfassende Studien 
an `Elsanta´

Belgische Studien, die zwischen 2000 

und 2002 an `Elsanta´ durchgeführt 

wurden (Philip Lieten, PC Hoogstraa-

ten), demonstrieren mit großer Wahr-

scheinlichkeit, dass die elektrische 

Leitfähigkeit der Nährlösung Einfluss 

auf die Blüteninduktion und die Diffe-

renzierung und dadurch auf die 

Fruchtqualität nimmt. Außerdem führt 

eine geringere elektrische Leitfähig-

keit während der Blüteninitiation zu 

erhöhten Fruchtgrößen – resultierend 

aus einer verringerten Anzahl von 

Blüten per Infloreszenz – und folglich 

zu weniger Tertiär-, Quartär- und 

Quintärfrüchten, so die Studien. Dar-

über hi naus wurde beobachtet, dass 

verminderte Ernährung vor der Blü-

teninduktion diese verfrüht. 

Andererseits führt die erhöhte elektri-

sche Leitfähigkeit während der An-

zuchtphase zur vermehrten Bildung 

von Seitenkronen und folglich zu 

mehr Infloreszenzen. Erhöhte elektri-

sche Leitfähigkeit konnte außerdem 

mit vermindertem Fruchtgewicht, hö-

herer Anzahl an Blütenständen pro 

Pflanze und der Zunahme von quali-

tativ minderwertigen Früchten in Ver-

bindung gebracht werden.

Alle genannten Effekte lassen sich bei 

Juniträgern sicherlich am leichtesten 

beobachten, da hier einzelne Phasen 

der Pflanzenentwicklung im Herbst 

relativ genau vorhergesagt werden 

können, wenn Temperatur, Tageslän-

ge und Pflanzennährstofflevel stim-

men. Zu jenen Zeitpunkten ist es 

möglich, genaue Angaben zur elektri-

schen Leitfähigkeit zu erstellen, die 

der Knospeninitiation oder Differen-

Leitfähigkeit der 

Nährlösung 

Auswirkungen auf Blüte und Ernte tagneutraler 

Sorten in Substratkultur

Wie hoch liegt die optimale elektrische Leitfähigkeit für 

den Anbau tagneutraler Sorten auf Substrat? Wie beein-

fl usst schwankende elektrische Leitfähigkeit den Beginn 

der Blüte und deren Differenzierung? Welchen Effekt hat 

die elektrische Leitfähigkeit auf Ernte und Fruchtqualität? 

Und was wissen wir überhaupt über die Auswirkungen 

elektrischer Leitfähigkeit?

Bei PCFruit in St. Truiden wurde die Wirkung unterschiedli-

cher EC-Werte zur Versorgung remontierender Erdbeerpflan-

zen in Substratkultur getestet
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zierung dienlich sind. Im Folgejahr 

können die Angaben zur elektrischen 

Leitfähigkeit auf die Pflanzenentwick-

lung und das Fruchtwachstum erneut 

angepasst werden.

Tagneutrale Pflanzen 
noch wenig erforscht

Tagneutrale Pflanzen hingegen erlau-

ben diese vorteilhafte Situation nicht 

und erfordern stattdessen, dass alle 

Umstände für die Blüteninitiierung, 

Differenzierung, Entwicklung und 

Fruchtwachstum simultan stimmen, 

wenn die Temperaturen günstig sind. 

Dementsprechend ruft der Anbau 

tagneutraler Pflanzen auf Substrat re-

gelmäßig Irritationen bei Vermehrern 

und Anbauern hervor, die ihre Kultur-

führung optimieren möchten. Obwohl 

viel über die Manipulation des Blüte-

verhaltens von Kurztagpflanzen be-

kannt ist, basiert dieses Wissen bei 

tagneutralen Pflanzen zumeist auf 

Vermutungen. Zwar werden die Emp-

fehlungen zur elektrischen Leitfähig-

keit von `Elsanta´-Pflanzen auch bei 

tagneutralen Sorten angewandt, ob 

und wie diese Empfehlungen aber 

den Anbau optimieren, ist unklar. 

Die Absicht der vorliegenden Studie 

von PCFruit in Velm, Belgien, war es 

daher festzustellen, ob die etablierten 

Werte zur elektrischen Leitfähigkeit 

für `Elsanta´ (d. h. 1-1,45 mS/cm) die 

Produktion tagneutraler Pflanzen im 

gleichen Maße positiv beeinflussen. 

Darüber hi naus sollte untersucht wer-

den, inwiefern die Blüte und die an-

schließende Ernte sortenübergreifend 

Rückschlüsse auf die verwendete 

elektrische Leitfähigkeit zulassen.

Test mit verschiedenen 
Nährlösungen

Im Zuge der Untersuchung wurden 

daher die tagneutralen Sorten `Porto-

la´, `Murano´ und `Verity´ unter Tunneln 

und auf erhöhten Substratbeeten an-

gebaut. Jeder Sorte wurde entweder 

eine Nährlösung mit einer hohen 

(1,6 mS/cm), mittleren (1,2 mS/cm) 

oder niedrigen (0,7 mS/cm) elektri-

schen Leitfähigkeit zur Verfügung ge-

stellt. Die Darreichung der Nährlösun-

gen erfolgte durchgängig von der 

Anpflanzung bis zum Ende der Ernte. 

Ertrag, Fruchtanzahl, Fruchtgröße 

und Anzahl der Blütenstände wurden 

in regelmäßigen Abständen erfasst.

Unter allen getesteten tagneutralen 

Sorten erzielten jene Pflanzen, denen 

Nährlösungen mit hoher elektrischer 

Leitfähigkeit zur Verfügung gestellt wur-

de, durchweg den höchsten Gesamter-

trag (in g/Pfl.). Dennoch unterschieden 

sich die einzelnen Sorten in ihrem An-

sprechverhalten auf die hohe elektri-

sche Leitfähigkeit: `Verity´ brachte mit 

Hilfe der elektrisch sehr leitfähigen 

Nährlösung eine 13 % höhere Ernte 

hervor, als jene Vergleichspflanzen, an 

denen nur die Standardlösung von 

1,2 mS/cm zum Einsatz kam. Der Er-

tragszuwachs der Sorten `Murano´ und 

`Portola´, die durch Nährlösungen mit 

hoher elektrischer Leitfähigkeit versorgt 

wurden, erwies sich indes als marginal 

(6 % respektive 1 % Steigerung).

Ebenfalls schien die elektrische Leit-

fähigkeit der Nährlösung die Anzahl 

der entwickelten Blütenstände der 

Pflanzen zu beeinflussen. Sorten-

übergreifend verringerte die Anwen-

dung einer wenig leitfähigen Nährlö-

sung (d. h. 0,7 mS/cm) die Bildung 

der Blütenstände. Bei den Sorten 

`Morano´ und `Portalo´ bewirkte die 

Standard-Nährlösung (1,2 mS/cm) 

die höchste Anzahl der Blütenstände. 

Beide Sorten zeigten ebenfalls keine 

signifikante Veränderung durch leitfä-

higere Nährlösungen. Vereinzelt ver-

ringerte sich in diesem Fall gar die 

Anzahl der Blütenstände um 4 bis 

5 %. Dem gegenüber führte die Ver-

wendung einer stark leitfähigen Nähr-

lösung bei Pflanzen der Sorte `Verity´ 

zur vermehrten Produktion der Blü-

tenstände  (rund 5 % Erhöhung).

Hoher EC-Wert: Weniger 
Früchte pro Blütenstand

Gleichermaßen variierte die Morpho-

logie der Blütenstände innerhalb der 

getesteten Pflanzen: Mit steigender 

elektrischer Leitfähigkeit entwickelten 

alle Sorten komplexere Blütenstände 

sowie ergiebigere Tertiär-, Quartär- 

und Quintärfrüchte. Auch die durch-

schnittliche Anzahl Früchte per Blü-

tenstand erhöhte sich. Folglich pro-

duzierten Pflanzen, denen Nährlösun-

gen mit niedrigerer elektrischer Leit-

fähigkeit instilliert wurden, signifikant 

weniger Früchte per Blütenstand.

Tab. 1: Ernte- und Blüteergebnisse der Sorte `Verity´ im Sommer 2015 

`Verity´ Produktion Qualität Früchte/
Pfl.

Blüten-
stände/

Pfl.

Früchte/
Blüten-
stand

g/Pfl. in % kg/m2 Erste Klasse 
(>31 mm) g/Pfl. 

(%) 

Zweite Klasse 
(<31 mm) g/Pfl. 

(%)

Frucht-
gewicht 

in g

EC 0.7 820 89 3,28 599 (73) 131 (16) 14,1 58 14,2 4,2

EC 1.2 920 100 3,68 672 (73) 156 (17) 12,3 75 18,3 4,6

EC 1.6 1 050 114 4,20 704 (67) 210 (20) 11,5 91 18,6 5,3

Tab. 2: Ernte- und Blüteergebnisse der Sorte `Portola´ im Sommer 2015 

`Por-
tola´

Produktion Qualität Früchte/
Pfl.

Blüten-
stände/

Pfl.

Früchte/
Blüten-
stand

g/Pfl. in % kg/m2 Erste Klasse 
(>31 mm) g/Pfl. 

(%) 

Zweite Klasse 
(<31 mm) g/Pfl. 

(%)

Frucht-
gewicht 

in g

EC 0.7  800  70 3,19 496 (62) 521 (19) 12,3 65 15,4 4,4

EC 1.2 1 140 100 4,58 718 (63) 251 (22) 11,8 97 22,4 4,6

EC 1.6 1 160 101 4,64 673 (58) 243 (21) 12,1 96 21,3 4,9

Tab. 3: Ernte- und Blüteergebnisse der Sorte `Murano´ im Sommer 2015 

`Mura-
no´

Produktion Qualität Früchte/
Pfl.

Blüten-
stände/

Pfl.

Früchte/
Blüten-
stand

g/Pfl. in % kg/m2 Erste Klasse 
(>31 mm) g/Pfl. 

(%) 

Zweite Klasse 
(<31 mm) g/Pfl. 

(%)

Frucht-
gewicht 

in g

EC 0.7  970  82 3,86 572 (59) 213 (22) 13,8 70 21,0 3,5

EC 1.2 1 180 100 4,72 614 (52) 271 (23) 12,0 98 23,4 4,7

EC 1.6 1 250 106 5,01 588 (47) 313 (25) 11,6 108 22,6 5,0

Bei hohen EC-

Werten bilden 

Remontierer 

mehr Blüten aus  

Fotos: Lieten
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Bei niedriger elektrischer Leitfähigkeit 

(0,7 mS/cm) brachten alle Sorten – im 

Vergleich zur Standard-Nährlösung – 

weniger ergiebigere Ernten hervor. 

Wie bereits bei hoher elektrischer 

Leitfähigkeit, unterschied sich auch in 

diesem Falle die Reaktion sortenspe-

zifisch. Als besonders empfindlich ge-

genüber niedriger elektrischer Leitfä-

higkeit erwies sich `Portola´, mit 30 % 

weniger Ertrag pro Pflanze. Die Sorten 

`Murano´ und `Verity´ zeigten ebenfalls 

Verluste, wenn auch weniger deutlich 

(18 % bzw. 11 % weniger Gesamt-

produktion).

In Betrachtung der Nettoernte erst-

klassiger Früchte ergab sich ein sor-

tendifferenzierteres Bild: Die Sorten 

`Portola´ und `Murano´ generierten die 

höchste Nettoernte erstklassiger 

Früchte bei der Standard-Leitfähig-

keit (6 % bzw. 4 %). `Verity´ hingegen 

produzierte die beste Nettoernte erst-

klassiger Früchte bei hoher elektri-

scher Leitfähigkeit (5 % Steigerung 

verglichen mit der Standard-Leitfä-

higkeit).

Unter Zugabe elektrisch sehr leitfähi-

ger Nährlösung entwickelten alle Sor-

ten die meisten Früchte pro Pflanze, 

wenngleich nur `Verity´ und `Murano´ 

signifikant über dem Standard lagen. 

Bei hoher Leitfähigkeit produzierte 

`Verity´ im Schnitt 16 zusätzliche 

Früchte pro Pflanze, `Murano´ brachte 

im Vergleich zur Standardlösung so-

gar 28 zusätzliche Früchte pro Pflan-

ze hervor. 

Dementsprechend produzierten alle 

Sorten bedeutend weniger Früchte 

bei Nährlösungen mit niedriger elektri-

scher Leitfähigkeit. `Verity´ wies dem-

nach einen Verlust von 17 Früchten 

pro Pflanze im Vergleich zum Stan-

dard auf, `Portola´ und `Murano´ verlo-

ren 32 bzw. 28 Früchte pro Pflanze. 

Darüber hi naus beeinflusste die elek-

trische Leitfähigkeit der Nährlösung 

das Fruchtgewicht. Während redu-

zierte Leitfähigkeit das durchschnittli-

che Beerengewicht erhöhte, wirkte 

sich hohe elektrische Leitfähigkeit ge-

genteilig aus. 

... aber niedrigeres 
Fruchtgewicht

Somit hatte die elektrische Leitfähig-

keit der Nährlösung ebenfalls Einfluss 

auf die Größenbewertung und daraus 

resultierend auf die Menge der erst-

klassigen Früchte (d. h. <31 mm Durch-

messer, verkaufsfähig). Auch hier zeig-

ten die Sorten abermals Unterschiede: 

In allen Fällen produzierten Pflanzen 

unter elektrisch sehr leitfähiger Nährlö-

sung prozentual weniger erstklassige 

Früchte, verglichen mit der Standardlö-

sung (>31 mm Durchmesser). Umge-

kehrt produzierten Pflanzen unter nied-

riger elektrischer Leitfähigkeit gleich-

bleibend oder zunehmend erstklassige 

Früchte, verglichen mit dem Standard. 

Im Allgemeinen ließ sich feststellen, 

dass der Anteil zweitklassiger Früchte 

(<20 mm Durchmesser) bei erhöhter 

elektrischer Leitfähigkeit zunahm und 

einheitlich am niedrigsten bei geringer 

Leitfähigkeit lag.

Nicole Gallace, Proefcentrum Fruit, 

Belgien: Philip Lieten, Fragaria Holland
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Warum werden Pflanzenschutzmittel unterei nan der oder 

mit Flüssigdünger überhaupt gemischt? Nun, dafür haben 

Gärtner viele Gründe, wie der Referent zu berichten wuss-

te: Arbeitsstunden reduzieren, Wirkungsspektrum verbrei-

tern, Aufwandmengen reduzieren, Überfahrten einsparen, 

Resistenzen vorbeugen,… Beim Mischen verschiedener 

Präparate ist allerdings Vorsicht geboten, denn dabei kön-

ne einiges schief gehen: die Kultur kann Schäden davon 

tragen, das Umweltverhalten kann sich verändern, so dass 

eine Mischung bienengefährlich wird, die Wirkungen ge-

mischter Präparate können sich gegenseitig aufheben, die 

Brühe kann destabilisiert werden, so dass Düsen verkle-

ben oder die Präparate zusammen verklumpen.

Erste Voraussetzung: Originalmittel!

Die Formulierung eines Pflanzenschutzmittels besteht aus 

Wirkstoff(en), Trägerstoffen (fest oder flüssig) und Hilfs-

stoffen wie Emulgatoren, Netzmitteln, Haftmitteln, UV-Sta-

bilisatoren, Entschäumern, Frostschutzmitteln o.ä., erläu-

terte Meyer. Diese Formulierungen seien „Kunstwerke“ 

basierend auf Erfahrungen der Chemiker; es sei nicht so 

einfach, sie zu kreieren. Deshalb sei es immens wichtig, 

ausschließlich Originalmittel zu verwenden. Bei Fälschun-

gen könne die Formulierung fehlerhaft sein, so dass das 

Präparat schlechter wirke, sich nicht löse, schlechter ver-

träglich sei und vieles mehr. 

Anmischen

Wer Präparate mischen will, kann sich in Listen zu „pro-

blematischen Tankmischungen“, die die Hersteller oder die 

Pflanzenschutzdienste he rausgeben, schlau machen. Auf 

keinen Fall sollten zuerst die Mittel gemischt und sie dann 

ins Wasser gegeben werden, das führe häufig zu schlechter 

Löslichkeit, warnte Meyer. Zum Vorgehen bei Tankmischun-

gen gab er folgende Tipps:

1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen

2. Rührwerk einschalten

3. Produkt über Einspülschleuse oder direkt in den Tank 

geben (Produkte zuvor aufschütteln, Granulaten Zeit 

zum Auflösen lassen)

4. Mischpartner zusetzen

5. Tank mit Wasser auffüllen

6. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufen-

dem Rührwerk ausbringen

Vor dem Ansetzen der 

Tankmischung sollte man 

sich bestens informiert 

haben Fotos: Aldenhoff

Tankmischungen: 

aufgepasst!

„Wir haben es nicht mit Weihwasser zu tun!“ Dieser Satz 

fi el beim 2. Infotag „Pfl anzenschutz im Beerenobstanbau“ 

Anfang September in Nordkirchen-Capelle. Mit der ein-

dringlichen Warnung machte Börges Meyer, Fa. Syngenta, 

da rauf aufmerksam, dass es beim Mischen von Pfl anzen-

schutzmitteln einiges zu beachten gibt.
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Auch aus eigener Vermehrung z. B. : Flair, Malling Centenary, Malwina, Portola, Everest

Dabei sollten schwerlösliche Substanzen zuerst in den 

Tank. Folgende Reihenfolge sei zu beachten (falls nicht an-

ders angegeben):

1. Wasserlösliche Folienbeutel

2. Feste Düngemittel

3. WG-, WP-Formulierungen

4. SC-, CS-, SE-Formulierungen

5. SL-Formulierungen

6. Formulierungshilfsstoffe

7. EW-, EC-Formulierungen

8. Flüssigdünger und Spurennährstoffe

Additive – immer nötig?

Zu den Additiven zählen Aufnahmebeschleuniger, Netz- 

und Haftmittel. Allgemein gab Börges Meyer zu bedenken, 

dass die Pflanzenschutzmittel von den Herstellerfirmen 

weltweit mit dem vor Ort vorhandenen Wasser getestet 

würden, und dass sie so ausgelegt seien, dass sie damit 

funktionierten. Zusätzliche Mittel beispielsweise zur Was-

serverbesserung seien also nicht notwendig. Überhaupt 

seien Additive nur in wenigen Kulturen sinnvoll. So bei-

spielsweise ein Netzmittel für die schwer benetzbaren Erd-

beeren. Haftmittel seien nur bei oberflächlich wirkenden 

Mitteln sinnvoll; Aufnahmebeschleuniger nur bei Pflanzen-

schutzmitteln, die in die Pflanze eindringen sollen. Allge-

mein wies Börges Meyer noch da rauf hin, dass im Tunnel 

wegen der höheren Temperaturen nicht mehr Mittel als 

unbedingt nötig gemischt werden sollten, weil es hier 

schneller zu Unverträglichkeiten komme. 

Stärken und düngen

Auch die Idee, Pflanzenschutzmittel mit flüssigen Blatt-

düngern zu mischen, ist nicht immer gut. Häufig wurde 

schon beobachtet, dass beispielsweise gute Fungizide 

besser wirkten, wenn sie rein ausgebracht werden als 

wenn noch ein Blattdünger hinzu gemischt wurde. Auch 

bei der Zumischung von Pflanzenstärkungsmitteln wurden 

in Einzelfällen schon negative Wirkungen auf den Bekämp-

fungserfolg mit Fungiziden festgestellt.

Grundsätzlich müssen Tankmischungen aber nicht immer 

schlecht sein, je nach Mischung sei sogar eine positive 

Verstärkung der Wirkstoffe möglich, betonte der Referent. 

Sabine Aldenhoff

Humorvoll, aber 

mit der gebote-

nen Ernsthaftig-

keit klärte Börges 

Meyer auf, was 

bei Tankmischun-

gen zu beachten 

ist
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In Europa gibt es die unterschiedlichs-

ten Maschinen und Geräte, um Pflan-

zenschutzmittel in Erd- und Himbee-

ren auszubringen. Nicht alle sind sinn-

voll und einige in Deutschland auch 

verboten. Auch gibt es etliche selbst-

gebaute Geräte, die zum Einsatz kom-

men. Diese Eigenbauten sind häufig 

auf die Bedürfnisse im Betrieb ange-

passt. Wenn hierbei sorgfältig gear-

beitet und die richtigen Düsen ver-

wendet wurden, gibt es für diese Ge-

räte auch die erforderliche „TÜV“-Pla-

kette von Pflanzenschutzdienst. Anbei 

einige Bilder von Maschinen und Ge-

räten, die Obstbauberater Ulrich Buß-

mann, Landwirtschaftskammer NRW, 

in Europa entdeckt hat.

Pflanzenschutztechnik 

im geschützten Anbau

Ein Kaleidoskop aus Europa

Nebelgerät für Pflanzenschutzmitte-

leinsatz im Gewächshaus. Da die im 

Obstbau eingesetzten Pflanzenschutz-

mittel keine Zulassung für die Ausbrin-

gung mit Nebelgeräten haben, ist diese 

Anwendung in Deutschland nicht zu-

lässig

Handgezogene Spritze mit 3-Düsenga-

bel für Stellagenkulturen in Deutsch-

land mit „TÜV“. Dieses Gerät ist nicht 

empfehlenswert, da die Geschwindig-

keit nicht gleichmäßig eingehalten 

werden kann

Selbstgebaute 3-Düsengabel für Minitunnelanlagen in 

Deutschland mit „TÜV“. Die Düsen wurden hier an Feder-

stahlstäben angebracht, damit sie beim Berühren der Tun-

nelbügel zurückweichen können

Französisches selbstfahrendes Spritzgerät mit Knicklenkung für Stellagenkulturen 

mit „TÜV“

Hardi Aufsattelspritze mit Gestänge für Himbeeren in 

Deutschland mit „TÜV“. Der Abstand zwischen den beiden 

Düsenbalken lässt sich hydraulisch verstellen, so dass die 

Reihen in jeder Wuchsbreite optimal benetzt werden

Belgische Anhängespritze für Stella-

genkulturen mit „TÜV“
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Die Blaubeer GangBluey

info@clasen-baumschulen.de
www.clasen-baumschulen.de

DORFSTRASSE 45
D-25499 TANGSTEDT

TEL.  04101-55 32 67
FAX  04101-55 32 68

07
-1

7

Bestellen Sie schon jetzt für Herbst 2017 

         und  Frühjahr 2018!

Achtung Tunnelbetriebe
Kein Tunnelwechsel mehr!

Wir haben für Sie eine hochaktuelle

Terrassen Erdbeer-Substratanlage mit Höchsterträgen. 

z.B. Tunnelgröße 100 x 8 m = 36.000 Pflanzen. 

Pflanzen A+ oder remontierende Pflanzen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Telefon: 07541 52300 u. 0175 5235377

Hauptstraße 39 · 91723 Dittenheim
Telefon 09834/6959200
Telefax 09834/6959201
www.knoll-langohr.de

Erdbeerpflanzen 
Van den Wijngaart B.V.

DARSELECT, ELSANTA, SONATA usw.
Grün-, Frigo-, A+, Wartebeet- und Traypflanzen.

STARK UND GESUND! Nak-geprüft.
”...davon pflücken Sie die Früchte!”

Strijbeekseweg 21

NL-4851 SK  Ulvenhout, Holland

Tel. +31-76 5600628

Fax: +31-76 5602764

info@vandenwijngaart.nl

www.vandenwijngaart.nl

Umgebaute 3-Düsengabel der Firma Skovhave zum Ausbringen von Herbiziden 

zwischen den Erdbeerdämmen in Deutschland mit „TÜV“. Zur Stabilisierung bei 

diesem vierreihigen Gerät wurden noch Stützräder angebaut

Pflanzenschutzgerät mit luftunterstütztem Ausblasrohr. In ei-

nigen EU-Ländern werden hiermit die Pflanzenschutzmittel 

über die geöffneten Türen in die Folientunnel geblasen. Die-

se Geräte haben in Deutschland im Obstbau keine Zulas-

sung. Das gezeigte Gerät ist in Italien im Einsatz

Niederländische Anhängespritze mit Luftunterstützung für Stellagenkulturen mit 

„TÜV“

Bei dieser Spritze kann das Erdbeergestänge mit wenigen 

Handgriffen gegen ein Gestänge für Himbeeren getauscht 

werden. Für beide Spritzgestänge gibt es in Deutschland 

eine TÜV-Abnahme Fotos: Bußmann

Selbstgebaute Spritze hier mit 3-Düsengabel für Erdbeerstellagenkulturen
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Das im vergangenen Jahr erstmals 

gestartete „Asparagus Monitoring“ 

des Bosch Start-ups Deepfield Ro-

botics ist ein solches IoT-System. Es 

unterstützt den Spargelanbauer, in-

dem es die für die Foliensteuerung 

relevanten Spargeldammtemperatu-

ren erfasst und über eine Cloudlö-

sung auf dem Smartphone zur Verfü-

gung stellt. Damit unterstützt es die 

Sicherung der Spargelqualität, ohne 

dass der Landwirt hierfür abendlich 

die Temperaturen auf dem Feld zeit-

aufwendig messen lassen muss. 

Für die kommende Saison bietet das 

Unternehmen seine Dienstleistungen 

mit dem System Deepfield Connect 

„Strawberry Monitoring“ zusätzlich 

für die Erdbeere an. Auch hierbei han-

delt es sich um die IoT-Technik, bei 

der die gemessenen Felddaten zent-

ral gespeichert und dem Landwirt auf 

seinem Smartphone zur Verfügung 

gestellt. Der nachfolgende Artikel 

präsentiert, wie dieses Sys-

tem den Landwirt unter-

stützen soll und sich in 

seine Arbeitsabläufe in-

tegriert. 

Frostwarnung

Späte Frostperioden und lange 

trockene Sommer sind Folgen 

des Klimawandels, die auch hier in 

Zentraleuropa zu spüren sind. Beson-

ders schlimm hat es im vergangenen 

Jahr die Landwirte in Österreich er-

wischt. Noch Ende April fielen hier die 

Temperaturen in den Bereich von 

-2,5 °C bis -6 °C. Von dem neuerli-

chen Frosteintritt völlig überrascht, 

konnten die Landwirte erst in der 

zweiten Nacht reagieren und haben 

versucht, mit einer Temperaturerhö-

hung durch Paraffinölkerzen zu ret-

ten, was zu diesem Zeitpunkt noch zu 

retten war.

Der Gesamtschaden wurde von der 

Landwirtschaftskammer Steiermark 

auf bis zu 125 Mio. € beziffert. Ein 

Jahrhundertfrost, der Spuren hinter-

lassen und den Landwirten einen 

schmerzhaften Einkommensverlust 

beschert hat. 

Für viele Betriebe im Obstbau war 

2016 daher ein bitteres Jahr. Umso 

bitterer, als dass neben den bereits er-

wähnten Paraffinölkerzen eine ganze 

Reihe von Maßnahmen zur Verfügung 

steht, mit denen sich die Auswirkun-

gen des Frostes während der Obst-

blüte begrenzen lassen, wie z. B. die 

Frostschutzberegnung oder die Luft-

verwirbelung. Im Gegensatz zur Ver-

wendung von Vliesen und Tunneln 

sind dies aktive Maßnahmen im Frost-

fall. Wesentliche Voraussetzung für 

die erfolgreiche Anwendung aktiver 

Maßnahmen ist die Erkennung der 

Gefahrensituation, d. h. die Erkennung 

der Frostgefahr. Eine zentrale Funkti-

on des neuen Deepfield Connect Sys-

tems „Berry Monitoring“ ist da her die 

Unterstützung bei der Frost erkennung 

(siehe Abbildung rechts). 

Deepfield Connect möchte sich durch 

eine nahtlose und aufwandsarme In-

tegration von IoT-Systemen in die be-

trieblichen Abläufe auszeichnen. 

Hierfür sind bei der Frostüberwa-

chung eine Reihe von Herausforde-

rungen zu bewältigen. Zunächst ein-

mal ist die einfache Messung der 

Trockentemperatur zur Frostwarnung 

nicht ausreichend, denn bei niedriger 

Luftfeuchtigkeit kühlt die Verduns-

tung zusätzlich die Pflanze. Um diese 

Verdunstungskühlung zu messen, 

wird häufig der Sensor feucht gehal-

ten. Allerdings ist diese Messweise 

sehr arbeitsintensiv, da der Landwirt 

hier regelmäßig kontrollieren muss, 

ob der Sensor noch ausreichend be-

Herausforderung: 

Erdbeeranbau im 

Zeitalter 4.0
„Landwirtschaft 4.0“ und „Internet der Dinge“ (engl. Inter-

net of Things, kurz IoT) sind dieser Tage in aller Munde. Doch was sich 

nach viel Neuem anhört, kommt idealerweise als Vereinfachung und 

Unterstützung von Altbewährtem daher. Insbesondere muss sich die 

IoT-basierte Feldsensorik nicht dadurch auszeichnen, dass sie sämtliche 

landwirtschaftlichen Betriebsabläufe umkrempelt. SMS und WhatsApp 

ersetzten bereits in der Vergangenheit vielerorts die handschriftliche Notiz 

an die Mitarbeiter und erleichterten und beschleunigten dadurch die 

Abläufe. Gut gestaltete IoT-Systeme integrieren sich ebenso nahtlos in die 

Betriebsabläufe und unterstützen diese. 
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ZentraleuroDas Deepfield 

Connect System 

„Strawberry Mo-

nitoring“ in der 

Premium-Soil-Va-

riante. Dargestellt 

sind das Connec-

tivity Gateway zur 

Übertragung der 

Daten in das In-

ternet (oben 

links), zwei Sen-

soren zur Erfas-

sung der Luft-

feuchte und 

Temperatur so-

wie der Boden-

feuchtesensor

Schematische Darstellung der Funkti-

onsweise des Deepfield Connect Sys-

tems „Strawberry Monitoring“. Das 

Connectivity Gateway liest die ange-

schlossenen Sensoren aus und über-

trägt die Daten in die Cloud, einem 

Rechnerverbund im Internet. Von dort 

aus kann sie der Landwirt zu jeder Zeit 

und an jedem Ort abrufen
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feuchtet ist. Das Deepfield Connect 

System „Strawberry Monitoring“ 

wählt hier einen wartungsärmeren 

Ansatz. Neben der Temperatur misst 

das System auch die Luftfeuchtigkeit 

und berechnet hieraus in der Cloud 

die Feuchttemperatur am Messpunkt. 

Das Befeuchten des Sensors entfällt. 

Gängige Systeme alarmieren zudem 

häufig nur einen Mitarbeiter im Be-

trieb. Eine solche Einschränkung 

kann in einer Lösung aus dem „Inter-

net der Dinge“ aufgehoben werden. 

Deepfield Connect erlaubt daher die 

Freigabe der Temperaturen für einen 

beliebigen Benutzerkreis. Dieses be-

schleunigt die Organisation der Maß-

nahmen im Frostfall, da alle Beteilig-

ten bereits Bescheid wissen. 

Verfrühung

Sowohl der globalisierte Handel mit 

landwirtschaftlichen Produkten als 

auch die guten Preise zum Sai-

sonstart für regionale Produkte beflü-

geln den Trend zur Verfrühung im Erd-

beeranbau. Hier erhöht der Landwirt 

mittels Abdeckungen oder Tunneln 

die Temperatur an der Pflanze und er-

zielt damit Verfrühungseffekte von bis 

zu drei Wochen. Diese Verfrühung 

führt jedoch zu weiteren Herausforde-

rungen im Erdbeeranbau. Zum einen 

verschärft die Verfrühung das 

Frostpro blem, da die Pflanzen damit 

noch in den forstgefährdeten Zeiträu-

men ein Stadium in ihrer Blütenbil-

dung erreichen, bei dem bereits ein 

moderater Frost ernsthafte Schäden 

anrichtet. So ist bei voller Blütenaus-

bildung bereits nahe dem Gefrier-

punkt mit einer Schädigung der Erd-

beere zu rechnen.

Zum anderen ist jetzt zusätzlich auf 

die hohen Temperaturen zu achten. 

Hitzestress verringert sowohl die 

Fruchtgröße als auch den Ertrag. 

Rechtzeitiges Lüften der Tunnel und 

Entfernen der Abdeckungen ab einer 

Temperatur von ca. 26 °C verringern 

das Risiko deutlich. Aber Vorsicht, 

während es am heimischen Hof noch 

grau und kühl ist, kann ein lokales 

Aufreißen der Wolkendecke an einzel-

nen Standorten die Temperaturen 

sprunghaft ansteigen lassen. 

Das Deepfield Connect-System 

„Strawberry Monitoring“ warnt daher 

auf Wunsch auch vor den hohen Tem-

peraturen und erleichtert so die Steu-

erung von entfernten Standorten. 

Eine Variante mit zwei Temperaturfüh-

lern kann der Landwirt darüber hi naus 

nutzen, um die Abdeckung dann zu 

entfernen, wenn die Temperaturen 

über Folie die bodennahen Tempera-

turen unter der Abdeckung über-

schreiten. Dieses hilft die Verfrühung 

weiter zu optimieren. 

Pilzdruck und Bewässerung

Die teils hohe Luftfeuchtigkeit unter 

Folie und im Tunnel erhöht unter Um-

ständen den Pilzdruck. Doch auch im 

Freiland ist die Luftfeuchtigkeit ein 

Parameter, der im Auge behalten wer-

den sollte, um unangenehme Überra-

schungen zu vermeiden. Das 

Deepfield Connect-System „Straw-

berry Monitoring“ misst und doku-

mentiert daher die lokale Luftfeuch-

tigkeit. Diese Dokumentation ist eine 

wichtige Grundlage für die eigene Ri-

sikoabschätzung und die Umsetzung 

der betriebseigenen Strategien zur 

Risikominimierung im Einklang mit 

der eigenen Betriebsausrichtung (z.B. 

Bio oder konventioneller Anbau). 

Zu guter Letzt misst das Deepfield 

Connect-System „Strawberry Moni-

toring“ auch die Bodenfeuchte. Hier-

bei ist anzumerken, dass der für die 

Pflanze ausschlaggebende Saug-

druck noch nicht durch ein absolut 

wartungsfreies, technisches System 

befriedigend gemessen werden kann. 

Viele der gängigen Messansätze sind 

stark abhängig vom jeweiligen Boden 

und bedürfen einer aufwendigen Kali-

brierung. Das Deepfield Connect-

System „Strawberry Monitoring“ geht 

hier einen neuen Weg. Anstelle eines 

absoluten, jedoch häufig aussage-

schwachen Messwerts bringt der 

Landwirt dem System sein „Bauch-

gefühl“ bei. Dies ermöglicht dem 

Landwirt, mit seinem bisherigen Er-

fahrungsschatz weiter zu arbeiten 

und er muss sich nicht an neue und 

nicht übertragbare Maßzahlen wie 

den Volumetric Water Content ge-

wöhnen. 

Verantwortungsvoller 
Technikeinsatz

Bei all dem Nutzen hat die Technik 

auch ihre Grenzen. Die Messung von 

Felddaten mittels IoT-Systemen ist 

schneller, kostengünstiger und zu-

meist zuverlässiger als die kontinuier-

liche Messung durch einen Mitarbei-

ter vor Ort. Es ist jedoch auch eine 

Menge Technik von einer Vielzahl an 

Parteien involviert, so z. B. Telefon-

provider, Internetinfrastruktur, Cloud-

betreiber bis hin zum heimischen 

WLAN. Diese Systeme können versa-

gen oder zumindest die Benachrichti-

gung verzögern. Der Landwirt sollte 

sich nur in einem vertretbare Maße 

von der Technik abhängig machen.

Zudem ist die Sensorik klein, insbe-

sondere auch im Vergleich zu den zu 

überwachenden Folientunneln und 

Feldern. Ein Sensor in Bodennähe hat 

wenig Aussagekraft für Blüten in 2 m 

Höhe. Auch sollte zur Frostüberwa-

chung der kühlste Ort in einem Schlag 

gewählt werden. Und schlussendlich 

muss dem Landwirt klar sein, auch 

ein Gehäuse zur Reduktion der Son-

nenstrahlung am Sensor führt zu ei-

ner geringen jedoch messbaren Kli-

maänderung an diesem. Ein Sensor 

misst also immer nur eine lokale Infor-

mation („Mikroklima“), für die Über-

tragbarkeit auf das gesamte Feld 

muss der Landwirt die lokalen Gege-

benheiten berücksichtigen. 

Diese technischen Grenzen müssen 

dem Landwirt bewusst sein und er 

muss den Einsatz der IoT-Systeme in 

diesen Grenzen sinnvoll planen. Dann 

können IoT-Systeme in der Landwirt-

schaft schnell ihren vollen Nutzen ent-

Darstellung der 

Frostwarnung in 

der App (Abbil-

dung ähnlich)

Werkfotos: Bosch 

Deepfield Robotics
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falten und zu Ertragssicherung oder 

gar zur Ertragssteigerung beitragen. 

Bosch, die Agrarwirtschaft 
und das Internet der Dinge

Das Unternehmen Bosch ist bereits 

seit vielen Jahrzehnten als Zulieferer 

in der Agrarwirtschaft tätig. Darüber 

hi naus ist Bosch der weltgrößte Her-

steller von MEMS-Sensorik. Der 

Trend zur Digitalisierung wurde im 

Hause Bosch frühzeitig aufgegriffen, 

so dass Bosch heute, wie nur wenige 

andere große Player, auf eine eigene 

Cloud für IoT-Lösung zurückgreifen 

kann. Mit dem System „Asparagus 

Monitoring“ der 100 %igen Bosch-

tochter hat sich eine erste Agrar-IoT-

Lösung bereits hundertfach bewährt. 

Das dort etablierte Servicekonzept 

kommt ohne große Anfangsinvestiti-

on durch den Landwirt aus. So be-

steht die Hoffnung, auch in weiteren 

Kulturen ab der kommenden Saison 

2017 dem Landwirt die Mehrwerte 

von Lösungen aus dem Umfeld 

 Landwirtschaft 4.0 näherbringen zu 

 können.

Dr. Christian Lasarczyk, Bosch 

Deepfield Robotics

Strategische Kooperation in Sachen Spargelverpackung

BS Verpackung Gustav Müller & Co. 

KG, Anbieter von Schalen- Siegelma-

schinen mit über 50-jähriger Erfahrung, 

und zwei der führenden europäischen 

Hersteller von Lebensmittelverpackun-

gen besiegeln ihre Partnerschaft. Da-

mit erhalten die Kunden von BS Verpa-

ckung zukünftig direkten Zugriff auf 

maßgeschneiderte Lösungen für ihren 

Spargel-Verpackungsprozess.

MAGIC PACK und frutmac − 
ideale Partner für BS 
Verpackung

Die MAGIC PACK Deutschland GmbH 

wurde 2011 als Tochtergesellschaft 

der Happy Group S.R.L. gegründet 

und ist spezialisiert auf den Vertrieb 

von Lebensmittelverpackungen aus 

thermoplastischen Kunststoffen. Seit 

Herbst 2013 bedient das Unterneh-

men sein internationales Vertriebs-

netzwerk über ein eigenständiges Lo-

gistikcenter von Grevenbroich/NRW 

aus. Das breite und innovative Liefer-

programm deckt alle Anforderungen 

des europäischen Verpackungsmark-

tes ab und stellt BS Verpackung erst-

klassige PP-Schalen für die form-

schöne und hygienische Spargelver-

packung zur Verfügung. 

Über 40 Jahre Tradition und Erfah-

rung prägen das Bild der frutmac 

GmbH. Als Globalanbieter in Sachen 

Verpackungsmaterial agiert das Un-

ternehmen von Südtirol aus auf dem 

internationalen Markt. 

Höchste Fachkompetenz in Sachen 

Siegelmaschinen bringt die Firma BS 

Verpackung Gustav Müller & Co. KG 

in die Kooperation ein. Sie bietet ein 

umfangreiches Sortiment an Scha-

len- Verpackungsmaschinen in ver-

schiedenen Größen und Ausführun-

gen an, so dass für jeden Bedarf die 

optimale Maschine gefunden werden 

kann.   

Die Technologien von BS Verpa-

ckung, MAGIC PACK und frutmac er-

gänzen sich ideal und stehen glei-

chermaßen für Effizienz im Abpack-

prozess und verkaufsfördernde Prä-

sentation des Spargels. 

Weitere Informationen erhalten Sie on-

line unter: www.BS-Verpackung.de ●

TERMINE

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Beerenobstseminar mit Generalversammlung des Landesverbandes Obst-
bau Westfalen-Lippe

26. Januar 2017

Ort: Münster-Wolbeck

Nähere Informationen: www.landwirtschaftskammer.de, 
E-Mail: bernd-moellers@lwk.nrw.de

DLR Rheinpfalz

Pfälzer Spargeltag 2017

28. Januar 2017

Ort: DLR Rheinpfalz

Nähere Informationen: www.dlr-rheinpfalz.rlp.de, 
E-Mail: joachim.ziegler@dlr.rlp.de

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weins-
berg

9. Bundesbeerenobstseminar

1. und 2. Februar 2017

Ort: Weinsberg

Nähere Informationen: www.lvwo-bw.de, 
E-Mail: angelika.lehn@lvwo.bwl.de

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen

26. Unter- und Oberfränkischer Spargeltag 2017

2. Februar 2017

Ort: „Löwenhof“, 97348 Rödelsee

Nähere Informationen: www.aelf-kt.bayern.de, 
E-Mail: christine.mueller@aelf-kt.bayern.de

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

42. Beerenobsttag

16. Februar 2017

Ort: Köln-Auweiler

Nähere Informationen: www.fachgruppe-obstbau.de, 
E-Mail: ralf.noerthemann@lwk.nrw.de

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau

Fachseminar Pflanzenschutz im Spargel 2017

16. Februar 2017

Ort: Stendal

Nähere Informationen: www.llg.sachsen-anhalt.de, 
E-Mail: noe.lopez@llg.mule.sachsen-anhalt.de

Messen

Interaspa 2017

11. bis 12. Januar 2017

Ort: Hannover

Nähere Informationen: www.interaspa.de 

International Soft Fruit Conference

12. Januar 2017

Ort: ‘s-Hertogenbosch (NL)

Nähere Informationen: www.softfruitconference.com

BIOFACH 2017

15. bis 18. Februar 2017

Ort: Nürnberg

Nähere Informationen: www.biofach.de



Spargel & Erdbeer Profi 1/2017  89

e: sehr frühe, helle, feste, geschmackvolle Frucht! Sehr ertragreich (1-1,2 kg/Pflanze).
andiss: frühe, feste, süße Feinschmeckersorte, sehr guter Ertrag.

Mattis: späte, sehr ertragreiche Sorte, helle Frucht.
Weitere Sorten auf Anfrage - preiswert & zuverlässig!
Tel. (0 75 41) 5 19 68, Fax 58 38 35, Mobil 01 75 / 52 35 377

Frigo o.
Grün

Sehr früh: C l e r y - A l b a
Früh Asia ist die Nr. 1 - sehr ertragreich, groß, fruchtig, hohe Pflückleistung, sehr gut im Geschmack, viel Glanz

Spät NEU
Grünpflanzen mit 6 großen Vorteilen: kein Feldverlust, frühe Ernte, große Früchte, hohe Pflückleistung,

hervorragender Geschmack, minimaler Herbizied-Aufwand

Bodensee - ERDBEERPFLANZENERDBEERPFLANZEN - jetzt informieren und bestellen

NEUHEIT!
NEUHEIT!

Weitere Sorten

sowie remuntieren-

de auf Anfrage -

preiswert und

zuverlässig!

Erdbeeren

KLINK
Friedrichshafen

Bodensee

Sehr früh: Magnum – Clery – Alba            
Früh: Asia
Spät: NEU Gladis u. Christina, große Frucht, sehr geschmackvoll

Topf- und Grünpflanzen mit 6 großen Vorteilen: kein Feldverlust, frühe Ernte, große Früchte,  
hohe Pflückleistung, hervorragender Geschmack, minimaler Herbizid-Aufwand

Neu von „HMF Hermeler Maschinenbau GmbH“ 

Die Ideenfabrik HMF Hermeler Ma-

schinenbau GmbH hat in diesem 

Jahr einige Neuentwicklungen und 

Modifikationen der Maschinen prä-

sentiert. 

Neu entwickelt wurde die Hacke 

„Igel“, mit der die Spargelanlage 

gleichzeitig abgedämmt und gehackt 

werden kann. Auch das Unkraut kann 

mit der Hacke „Igel“ mechanisch be-

kämpft werden. Einzusetzen ist die 

Hacke ab einem Reihenabstand von 

1,60 m. Im Bereich der Kühltechnik 

wurde für Kleinbetriebe eine Schock- 

und Lagertruhe entwickelt. Diese 

schockt den Spargel auf 2° runter, in-

dem der Spargel gleichmäßig mit um-

laufendem Eiswasser berieselt wird. 

Der Eiswasserspeicher wird kontinu-

ierlich aufgebaut, ohne den Spargel 

zu wässern. Acht Kisten mit den Ma-

ßen 500 x 300 x 265 mm haben auf 

einem Rost oberhalb der Kühlschlan-

gen Platz. 

Die Folienauf- und -abwickelmaschi-

ne „Wiesel HY01“ hat zusätzlich zum 

Bremsrad, welches das Abbremsen 

der Haspel beim Abwickeln der Folie 

steuert, zwei Hydraulikzylinder be-

kommen. Diese Hydraulikzylinder er-

möglichen ein vertikales Verschieben 

der gesamten Antriebseinheit, wo-

durch die Haspel bequem vom Trak-

tor aus ge- und entkoppelt werden 

kann. Neu am Nachläufer „Chamäle-

on“ sind Dammformer, mit denen sich 

hervorragend während des Fräsens 

Winterdämme ziehen lassen. 

Den Tiefenspaten „Maulwurf“ gibt es 

jetzt auch in einer verstärkten Aus-

führung. Diese Variante ist geeignet 

zum Lockern der Fahrgasse ab 30 

Bodenpunkten. Der Tiefenspaten hilft 

gegen Staunässe und sorgt für weni-

ger Fusarium und verrosteten Spar-

gel. Durch die Dreipunktaufhängung 

können der Nachläufer „Chamäleon“, 

die Hacke „Igel“ oder die Mehr-

zweckhacke „Iltis“ problemlos an-

montiert werden. 

Die Automatische Spargelsortierma-

schine ist in verschiedenen Varianten 

und unterschiedlichen Längen erhält-

lich. Durch den Einbau von 90° oder 

180° Kurven ist die Anpassung an 

bauliche Gegebenheiten möglich. Die 

Maschine kann optional mit Spargel-

abschnittband, Zuführband, Rollen-

bahnen, verlängertem Kistenplateau 

oder Aufschwimmbecken erweitert 

werden. Als Neuheit hat die Firma 

HMF Hermeler Maschinenbau GmbH 

eine Verwiegeplattform im Programm . 

Hier kann der Spargel direkt in den 

Kisten abgewogen werden. ●

AUS DER INDUSTRIE
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Kleinanzeigen-Bestellschein

Spargel
& ErdbeerProfi

 sagt der Spargel & Erdbeer Profi.

Ein herzliches Dankeschön an unsere 

Anzeigenkunden und Leser für Ihre Treue und 

das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  

einen guten Start in ein erfolgreiches und  

gesundes Jahr 2017.

Handelsvertreter (m/w) gesucht!
Teboza ist ein niederländisches Unternehmen, spezialisiert auf die Aufzucht 

von Spargelpflanzen und liefert das komplette Sortiment an Spargelsorten, für 

Weiß- & Grünspargel.

Wir suchen einen Handelsvertreter (m/w) für den Vertrieb  
unserer Spargelpflanzen in Deutschland/Österreich.

Passen Sie zu uns? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-Mail oder 

rufen Sie uns einfach an.

E-Mail: verkoop@teboza.nl | Tel. 0031 – 77 307 14 44

Stellenangebote



Agro Janssen GmbH, Kölner Straße 6-8, 52249 Eschweiler, Telefon: 02423 407 833, Mobil: 0176 218 48 422

DIREKTSAAT IN MULCHFOLIE
Wir haben die Lösung für zuverlässige,  
rückstandsfreie und saubere Produktion!

Wir säen alles, und das auch noch in Folie! 
Kulturen wie Zuckermais, Gurken, Melonen und Kräuter.

Folienleger liefern wir auch!

Optimale Bodenbearbeitung 
Gute Lockerung und Mischung 
Verschiedene Arbeitsbreiten 
Arbeitstiefen bis 130 cm 

 

                       WASSE B.V. 
Oranjekanaal Z.Z. 17     Bilder : www.wasse.nl 
NL - 9415 PR Hijken  TEL    : 0031 593 524 066 www.Kisten-Kraemer.de

Reihenfräse COMEB FPSR  
für schwere Böden,

tiefere Unkrautbekämpfung,  
Gemüse, Erdbeeren, Mais,  
Bj. 2006, Preis 3.000,– €

Tel. 01 78-1 38 88 91

Mehrere Hepro Schälmaschinen
HSM 180 mit V-Band zu verkaufen.

Tel. 0177-2067914

Hydr. Folienwickelgerät
auch für Schutznetze, mit wech sel baren 

Seitenscheiben, kurzfr istig lieferbar!

Transportband aus Alu

Straßenkehrmaschinen

Rohlmann Maschinenhandel

Telefon (0160) 96 23 48 72

Telefax (02598) 16 47

www.rohlmann-maschinenhandel.de

Holzoefen@rohlmann-dienstleistungen.de

Folienwickelgeräte
Karl Obermaier
06238 98370

www.obermaiergmbh.de

Strauss Opti-Sort I, 
Bj. 2003, Spargelsortiermaschine, 

10 Ausgänge, funktionsfähig, 
VB 2.000 € zzgl. MwSt.

Tel. 0175-4112582

Zu verkaufen:
Hepro Spargelschälmaschine

HSM 180/SAP
Bj. 2010, sehr guter Zustand,  
sofort einsatzbereit, Preis VB.

Tel. 0162-4316289

40 Erntekarren, wie neu, 40 x 120 cm, 
verzinkt, sehr stabile Ausführung, Reifen 
ausgeschäumt, nur 1 Saison genutzt,  
für 65,– €/St. inkl. MwSt. (NP 129,– €) 
Tel: 0177-9588248

Suche Richtmaschine  
für Minitunnelstäbe, gebr., günstig. 

Tel. 0177-9588248

Rhabarber-
Pflanzen in Sorten:

Holsteiner Blut
Vierländer Blut
Frambozen Rot

Heiner Otten 
Kirchwerder Mühlendamm 27 
21037 Hamburg 
Tel. (040) 7 23 84 81
Fax (040) 7 23 04 81
e-mail:  
h.otten-pflanzenhandel@t-online.de

Preis auf Anfrage

Zu verkaufen: 
Hepro Spargelschälmaschine  

HSM 180 SAP
Bj. 2012, sehr guter Zustand, 3 Satz neue 

Messer, sofort einsatzbereit, Festpreis: 
13.000,– €. Standort: 24640 Hasenmoor.

Tel. 01 71 - 24 38 031

Verkaufe Erdbeer-Reihenfräse, 
6-rhg., 1 m Reihenabstand,

klappbar,  schwere Ausführung. 
Tel. 0171-2749780

• Welches Anbauverfahren für Ihren Spargel?

• Spargel: Hinweise zum Herbizideinsatz

• Verkaufspersonal richtig schulen

• Pflanzenschutz für Erdbeeren

• Erdbeeren: Bewässerung und Fertigation

• Vorschau Auweiler Tunneltag

Disponieren Sie Ihre Anzeige. Tel. 0228/52006-546
Fax 0228/52006-519 · E-Mail: anzeigen@spargel-erdbeerprofi.de

Anzeigenschluss ist am 15. März 2017

Schwerpunkt-Themen 
unserer 

April-Ausgabe 2017:

Spargel
& ErdbeerbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrProfi

Spargeldammfräse Prinz
ca. 80 ha, Preis VB, weg. Betriebs-
umstellung zu verkaufen.

Tel. 07457-4875

ZU VERKAUFEN: 2 Schockschränke 
von Fa. Hermeler, Typ Hydro EWK 
für je 12 Paletten, sehr guter Zustand, 
Preis: VB. Tel. 0 90 90/70 53 0

Spargelschockkühlung und Schäl-
maschine HSM 6000/9000 gesucht.  

Tel. 0173-9750010
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