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13. TAGUNG Arbeitskreis Blattdüngung: GRUNDLAGEN, BERATUNG UND PRAXIS 
13. Oktober 2005, Industrieverband Agar VCI, Frankfurt 

 
Mit freundlicher Unterstützung des Bundesarbeitskreis Düngung 

 
Programm 

 
1030   Begrüßung der Teilnehmer 

1040  Kerstin Koch, Aarnoud Dommisse, Bonn: " Funktion und Regeneration 
epikutikularer Wachse“ 

1100  M. Nikolić, V. Römheld, Belgrad/Hohenheim: “Physiological aspects of iron 
uptake by leaves“ 

1120  Victoria Fernández, Zaragoza, Spanien: “Regreening of chlorotic peach 
leaves after foliar treatment” 

1140  Jürgen Burkhardt, Bonn:  „Untersuchungen zur Aufnahme von Blattdüngern in 
verschiedene Kulturpflanzen“ 

1200  Bernhard Bauer, Flensburg: „Hinweise auf Bedarf an Spurenelementen aus 
aktuellen Feldversuchen 

1220  Wilfried Zorn, Jena: „Mikronährstoff-Monitoring in Thüringen“, Peter Lausen, 
Osterrönfeld: „Mikronährstoff-Monitoring auf Ackerbaustandorten in Schleswig-
Holstein in den Jahren 2004 und 2005“. Gemeinsame Diskussion 

1245 - 1330 Mittagspause 

1330  Gerhard Marks, Jena: „Ergebnisse aktueller Feld- und Gefäßversuche in 
Thüringen zur Mikronährstoffdüngung“  

1350 Gudwin Rühlicke, Kassel: „Beurteilung und Korrektur der Zinkversorgung bei 
Mais“ 

1410 Gerhard Feger, Fiebergen: “Variabilität der Manganversorgung in rezenten 
Böden Norddeutschlands“  

1430  Heinz-Josef Koch, Göttingen: „Möglichkeiten und Grenzen der Blattdüngung 
bei der Borernährung von Zuckerrüben“    

1450  Georg Ebert, Kassel „Erhöhung der Borgehalte von Heidelbeerpflanzen 
(Vaccinium corymbosum) durch Blattapplikation“ 

1510 – 1530  Kaffeepause 

1530  Walter Kast, Weinsberg: „Aufnahme und Persistenz von Phosphonat in die 
Rebe und Wirkung auf Plasmopara viticola“ 

1550 Siegfried Zerche, Großbeeren/Erfurt: "Einfluss der N-Applikation in der 
Stecklingsvermehrung auf N-Aufnahme und weiteres Wachstum der 
Pelargonienjungpflanzen" 

1610 Gert van den Berg, Veenendaal, Niederlande: „Beneficial nutrients“ 

1630 Abschlussdiskussion, anschließend: Arbeitskreis Blattdüngung intern 

1715  Ende der Veranstaltung    
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Funktion und Regeneration epikutikularer Wachse 
 

Kerstin Koch, Aarnoud Dommisse 

Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen, Universität Bonn  
 
 

Bei einer Vielzahl pflanzlicher Oberflächen finden sich auf der Kutikula nur wenige Nano- 

bis Mikrometer große Wachskristalle, welche aus sehr komplexen chemischen Gemischen aus 

aliphatischen und zyklischen Kohlenwasserstoffverbindungen bestehen. Intrakutikulare 

Wachse und epikutikulare Wachsfilme dienen der Reduktion der Transpiration, wohingegen 

besonderst die dreidimensionalen epikutikularen Wachskristalle noch weitere Funktionen 

einnehmen. Wachskristalle bilden hydrophobe, mikrostrukturierte Oberflächen, welche eine 

extreme unbenetzbarkeit aufweisen können. Schmutzpartikel und aufliegende Pathogene 

werden von diesen Oberflächen durch abperlende Wassertropfen entfernt (Barthlott & 

Neinhuis, 1997). Wachskristalle reflektieren Licht im sichtbaren Bereich. Im Extremfall, bei 

intensivster Bestrahlung, kann die Entfernung der Wachskristalle die Effektivität des 

Photosynthese-II-Apparates um bis zu 50 % reduzieren (Baker et al. 1997). Erosion der 

Wachskristalle erfolgt durch mechanische Belastungen (z.B. Sandartikel, Regen), oder durch 

chemische Interaktionen (z.B. SOx, Tenside). Die Fähigkeit entfernte Wachskristalle zu 

erneuern ist bei den meisten Arten an das Wachstum der Blätter gebunden. Die Regeneration 

dauert einige Tage bis hin zu mehreren Wochen, wobei oftmals weniger Wachskristalle als 

zuvor vorhanden regeneriert werden (Neinhuis et al. 2001). Mit hoch auflösender Rasterkraft-

mikrokopie wurde erstmals die Wachsregeneration in Echtzeit an lebenden Pflanzen 

untersucht (Koch et al. 2004) und selbst die Regeneration weniger Moleküllagen Wachs 

dokumentiert. Unmittelbar nach der Entfernung der epikutikularen Wachse setzte die 

Regeneration der Wachse auf der Kutikula ein, so dass je nach Art, nach wenigen Minuten 

oder Stunden, geschlossene ein- oder mehrschichtige Wachlagen regeneriert waren.  

 

Baker, E.A.: Chemistry and morphology of plant epicuticular waxes (1982). In: Cutler, D.F., 

Alvin, K.L. & Price, C.E. (Eds): The plant cuticle. Academic Press, London, pp. 139-166 

Barthlott W. & Neinhuis, C. (1997). Purity of the Sacred Lotus, or Escape from 

Contamination in Biological Surfaces. Planta 202, pp. 1-8  

Koch K., Neinhuis C., Ensikat, H.J. & Barthlott, W. (2004). Self assembly of epicuticular  

waxes on plant surfaces investigated by Atomic Force Microscopy (AFM). Journal of  

experimental Botany. Vol. 55: 711-718. 
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Physiological Aspects of Iron Uptake by Leaves 
 

M. Nikolić1, V. Römheld2 
1Centre for Multidisciplinary Studies, University of Belgrade, Serbia 

2Institute of Plant Nutrition, University Hohenheim, Stuttgart, Germany 
 

Even though abundant in the soil, iron (Fe) is very often a limiting micronutrient for plants growth, 
because it forms insoluble ferric oxides and hydroxides under aerobic conditions at neutral or 
alkaline soil pH (e.g. calcareous soils). Thus, higher plants have developed two different 
mechanisms (strategies) of Fe acquisition from the soil. Dicots and non-grasses monocots 
employ the Strategy I response on low soluble Fe in the rhizosphere by 1) release more 
protons, thereby decreasing rhizosphere pH and increasing Fe solubility, 2) enhanced 
reduction of FeIII to FeII at root surface (inducible plasma membrane-bound FeIII-chelate 
reductase; FRO), which is followed by the uptake of FeII across the plasma membrane into the 
root cells via an inducible FeII transporter (IRT1). Strategy II plants, which include all grasses, 
release FeIII-binding compounds, called phytosiderophore (PS) into the rhizosphere, which 
chelate FeIII, and FeIII-PS complex are than taken up into the roots via an Fe-PS transporter 
(YS1).  

In contrast to roots, the mechanisms by which Fe enters leaf cells have been far less 
studied. Following a FeIII reduction in the leaf apoplast, Fe2+ ions, released from ligands, cross 
the plasma membrane, most likely by means of a divalent metal transporter(s). Leaf cells are 
capable of reducing and thereby taking up Fe from various chelated FeIII forms, including 
plant derived (e.g. citrate and malate), as well as synthetic ligands (e.g. EDTA and EDDHA) 
or even FeIII from complexes with siderophores (chelates released by microbes under low Fe 
availability) and humates, which has recently been demonstrated.  

As yet, there is no clear evidence that an increase in the expression of FRO genes encoding 
a low-Fe-inducible FeIII chelate reductase, and found in both roots and leaves of Arabidopsis 
(e.g. Connolly et al., 2003) is related to enhance Fe uptake by cells of chlorotic leaves. 
However, Fe uptake by leaves of various crop plants (e.g. sunflower, grapevine) did not 
significantly differ between green and chlorotic leaves under light conditions, and in barley 
even in darkness. It seems that YS1 transporter, which has recently been found in Fe deficient 
maize leaves (Roberts et al., 2004), does not contribute in enhanced Fe uptake by intact leaves 
of Fe deficient barley plants. Furthermore, the IRT1 has been found to be exclusively 
expressed in roots of Strategy I plants (Vert et al., 2002). In both, Strategy I and Strategy II 
species, reduction of FeIII chelates from either plant derived (Fe citrate, Fe malate) or artificial 
chelates (FeEDTA, Sequestrene-138), and thus Fe uptake by leaf cells is strongly enhanced by 
high light irradiance (e.g. UV and blue radiation). Our various studies suggest that 
photochemical reduction of FeIII citrate in the apoplast might be of great importance for Fe 
uptake by leaf cells that are more exposed to high irradiance, such as lamina of younger 
leaves. This would be of particular significance in chlorotic leaves with a lack of 
photosynthetically generated reducing equivalents (NAD[P]H) for a plasma membrane-
associated FeIII reduction, and thus an inhibited Fe2+ uptake, to recovery from chlorosis.  

In general, Fe acquisition by the roots has to be concluded as the main limiting step in Fe 
utilization and homeostasis in plants. The uptake of Fe by leaves is possible, however, 
without possibility of an effective upregulation as found for root Fe uptake. 
 
Connolly et al. (2003): Plant Physiol. 133, 1102-1110.  
Roberts et al. (2004): Plant Physiol. 135, 112-120. 
Vert et al. (2002): Plant Cell 14, 1223-1233. 
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Regreening of chlorotic peach leaves after foliar treatment 
 

Victoria Fernández, Javier Abadía and Anunciación Abadía 

Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Zaragoza, Spain 
 

Iron (Fe) deficiency is a common physiological disorder affecting plants grown on 

calcareous, high pH soils. This deficiency state involves the yellowing of new growth 

ultimately leading to defoliation and plant death. Many Mediterranean fruit production areas, 

such as the Ebro River Basin in the northeast of Spain, suffer from Fe deficiency. Avoidance 

of fruit quality and yield losses involves regular treatment with Fe-chelates. In this zone, 

approximately 45,000 ha of agricultural land are regularly treated with Fe-chelates, with a 

cost of 25 million euros per year. Application of Fe sprays could be an environmental 

friendly, target-oriented and cheaper alternative to overcome the problem. However such 

practice is known to provide variable results since the mechanisms related to spray 

application, leaf penetration, translocation and the physiological response to every particular 

Fe-source remain unclear. 

Given the ubiquitous presence of Fe deficiency in our surroundings (i.e. several hectares of 

orchards in the northeast of Spain), we have keen interest on developing efficient means to 

cure plant Fe deficiency and are currently trying to evaluate the potential of Fe sprays under 

field, greenhouse and laboratory conditions.  An array of Fe-carriers (i.e. FeSO4 7H2O, Fe-

citrate, Fe-EDTA, Fe-IDS and Fe-DPTA), humectants (glycerol, methanol and 

glycinebetaine) and surfactants (i.e. Mistol (Henkel), Plantacare (Cognis) and Glucopon 215 

CSUP (Cognis)) were selected. The physical-chemical properties (i.e. surface tension, 

retention and spreading) of solutions combining the mentioned products were assessed. After 

selection of solutions presenting the best properties, a field experiment was carried out with 

10 year-old, chlorotic Babygold 10 peach trees. Differences with regard to re-greening 

patterns and the rate of greening were observed between different Fe-carriers, but an increase 

in chlorophyll associated with Fe sprays is a common feature. An effect of the humectants 

was also observed in terms of better re-greening as compared with sprays containing only the 

Fe-source. Results are of interest while trying to understand the principles ruling the re-

greening of chlorotic peach leaves and the development of efficient Fe spray formulations.     
 

Acknowledgements: This work was supported by the Spanish Ministry of Science and Education (MEC), project 

AGL2003-01999 (co-financed with FEDER)             
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Untersuchungen zur Aufnahme von Blattdüngern in verschiedene 
Kulturpflanzen 

 
J. Burkhardt, A. Aydogan 

Institut für Pflanzenernährung, Universität Bonn 
 

Die Aufnahme verschiedener Salze sowie von Harnstoff und von 13C-markierter 

Saccharose in Blätter von Weizen, Raps, Zuckerrüben und Kaffee wurde in Topfversuchen 

und an einzelnen Blättern untersucht. Variiert wurden Luftfeuchte, Bodenwassergehalt, Licht 

und Temperatur. Der Einfluss verschiedener Tenside auf die Aufnahme wurde ebenfalls 

getestet.  

Die Aufnahme aus den Lösungen nahm sowohl mit zunehmender Konzentration als auch 

mit zunehmender Behandlungsdauer zu. Kleinere Tropfengrößen führten zu verstärkter 

Aufnahme. Ein niedriger Deliqueszenzpunkt führte, ebenso wie der Zusatz von Tensiden zu 

verstärkter Aufnahme.  

Der K- und Mg- Ernährungszustand hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aufnahme. 

Dagegen erhöhte eine gute Wasserversorgung in den meisten Fällen die Aufnahme. 

Eine signifikant höhere Aufnahme im Licht wurde für die Aufnehme von Salz und 

Saccharose beobachtet. Zudem war die Aufnahme in astomatäre Blattoberseiten von 

Kaffeeblättern niedriger als in die Blattunterseiten.  
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Hinweise auf Bedarf an Spurenelementen aus aktuellen Feldversuchen 
 

Bernhard Bauer 

Flensburg 

 
 
 
Durch die Verwendung von chemisch reinen Düngern und die Unterlassung organischer 

Düngung gewinnt die Blattdüngung mit Spurennährstoffen in der Praxis immer mehr an 

Bedeutung. Für die Agrarberatung ist es deshalb unerlässlich, über den aktuellen 

Ernährungszustand von Pflanzenbeständen Bescheid zu wissen, um etwaige 

Düngemaßnahmen sinnvoll gestalten zu können und Luxusanwendungen oder die Gefahr 

etwaiger Antagonismen zu vermeiden. Im Vortrag werden Pflanzenanalysen zu EC 31 aus 

den Regionen Bayer, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern aus den Jahren 2003 

bis 2005 vorgestellt und die Unterschiede in Bezug auf Standort und Witterung 

herausgearbeitet. Danach zeigte sich, dass die Versorgung mit Kalium, Kalzium, Mangan, 

Kupfer, Zink und Bor in den letzten Jahren sich insgesamt verschlechtert hat. Bei Schwefel 

und Kalzium spielt der Witterungscharakter des Vorjahres eine mindestens genau so wichtige 

Rolle wie der aktuelle Witterungsverlauf. Außerdem wird der Einfluss der 

Nährstoffversorgung zu EC 31 auf die Disposition des Weizens gegenüber Pilzkrankheiten 

und nichtparasitären Blattflecken gezeigt. 
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Mikronährstoff-Monitoring in Thüringen 
 

Wilfried Zorn 

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena 

 
- Vortrag wurde nicht gehalten - 
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Mikronährstoff-Monitoring auf Ackerbaustandorten in Schleswig-Holstein 
in den Jahren 2004 und 2005 

 
Peter Lausen 

Landwirtschaftskammer Schl.-Holst., Abteilung Pflanzenbau, Am Kamp 9; 24783 Osterrönfeld 

 
Um einen Überblick über die Boden- und Pflanzenversorgung der Ackerbaustandorte in 
Schleswig-Holstein mit den Mikronährstoffen Zink, Mangan, Bor und Kupfer zu erhalten, hat 
die Landwirtschaftskammer im Jahr 2004 ein Mikronährstoff-Monitoring durchgeführt. Eine 
ähnliche Untersuchung ist auch in einigen anderen Bundesländern durchgeführt worden. 
Im Jahr 2005 wurde ein bundesweit abgestimmtes Monitoring durchgeführt. 
In nachfolgender Zusammenfassung sind die Daten der Jahre 2004 und 2005 aus Schleswig-
Holstein eingeflossen. 
Untersucht wurden Böden und dazugehörige Kulturen. In 2004 sind 37 Flächen mit Weizen 
und Raps ausgewählt worden, in 2005 waren es 50 Flächen mit Weizen Raps Mais und 
Zuckerrüben (gewichtet nach Anbauumfang). Bei der Standortauswahl wurde auf die 
Berücksichtigung aller relevanten Bodenarten und auf Betriebe mit und ohne regelmäßigen 
Gülleeinsatz geachtet. Die Flächen der beiden Jahre sind teilweise identisch.  
 
Die Boden- und Pflanzenproben wurden zum jeweiligen festgelegten Entwicklungsstadium 
der Kulturen ( WW EC 29, RaW EC 53, Mais 60 cm, ZR bei Reihenschluss) gezogen. Bei der 
Bodenuntersuchung wurde neben der Standardbodenuntersuchung eine Bestimmung der 
Gehalte von Mangan, Kupfer, Zink und Bor mit der CAT-Methode vorgenommen. Die 
Pflanzenanalyse auf die Gehalte an N, P, K, Mg, S, Mn, Cu, Zn und B erfolgte mit der ICP 
OES-Methode. 
Die Auswertung erfolgte bei Böden nach dem Grad  der Erreichung des Beginns der 
Versorgungsstufe C gemäß der Richtwerte für die Düngung Schleswig-Holstein und bei den 
Pflanzengehalten nach dem Grad der Erreichung der unteren Grenzwerte gemäß Standpunkt 
TLL Jena 2001, teilweise nach Bergmann. 
 
Die Mangangehalte der Böden waren im Mittel ausreichend, schwankten stark und einzelne 
Marsch- und Geestflächen (mit hohem pH-Wert) erreichten nur 50% der Stufe C. In den 
Pflanzen wurde nur bei der Hälfte ein ausreichender Gehalt festgestellt. Unterschiede der 
mittleren Gehalte schwankten zwischen Kulturen Jahren und Gülleeinsatz verglichen mit 
anderen Nährstoffen wenig. 
Marschböden zeigten die niedrigste Kupferversorgung insb. in 2004. Böden mit 
Gülledüngung wiesen stets deutlich höhere Kupfergehalte als solche ohne Gülledüngung auf. 
Bei Weizen in 2005 war über die Hälfte der Bestände nicht ausreichend mit Kupfer versorgt. 
Raps schwankte um den unteren Grenzwert. 
Die Mittelwerte der Marschböden schwankten bei den Borgehalten stark nach Jahren und 
Gülleeinsatz. Weizen hatte in 2004 fünffach höhere Borgehalte als 2005. In 2005 wurde der 
Grenzwert bei Weizen im Mittel nur zur Hälfte erreicht. Raps lag stets über dem Grenzwert. 
Die Zinkgehalte des östlichen Hügellandes lagen vereinzelt unter dem Grenzwert. Alle 
anderen Flächen waren gut versorgt, Gülleflächen waren deutlich höher. Weizen war insb. 
ohne Gülle vielfach unterhalb des Grenzwertes versorgt. Raps war stets gut mit Zink versorgt. 
Mais erreichte im Mittel den unteren Grenzwert bei Zink, wie bei den anderen Nährstoffen 
auch. Zuckerrüben waren in allen Fällen deutlich oberhalb der Grenzwerte versorgt. 
Zusammenhänge zwischen Bodenversorgung und Pflanzengehalten waren kaum festzustellen, 
am wenigsten bei Bor. Der größte Zusammenhang ergab sich bei Zink im Weizen (R²: 0,40).  
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Ergebnisse aktueller Feld- und Gefäßversuche in Thüringen 
 zur Mikronährstoffdüngung 

 
G. Marks, H. Schröter, H. Hess 

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Jena 
 
- Für die Untersuchungen zur Mikronährstoffdüngung in Thüringen wurden gezielt 14 

typische Ackerböden für die Gefäßversuche und 3 Feldversuchsstandorte ausgewählt. 
- Der Methodenvergleich zwischen den konventionellen und der CAT- Methode ergibt eine 

hohe Übereinstimmung der Richtwerte für die Düngung (Gehaltsklassen). Die CAT- 
Methode charakterisiert die pflanzenverfügbaren Mikronährstoffe z.T. besser als die 
klassischen Methoden 

- Der Einsatz der CAT-Methode bedeutet eine erhebliche Rationalisierung der 
Mikronährstoffanalysen des Bodens. Methodisch untersucht wird z.Zt. noch die Erfassung 
von Molybdän durch die CAT- Methode. 

- Die Pflanzenanalysewerte für Mikronährstoffe zeigen eine enge Beziehung zum 
Ernährungszustand der Pflanzen zur Reifeernte und ergänzen die Bodenanalyse. 

- Ackerbaulich genutzte Böden in Thüringen sind auf Grund ihrer geologischen Herkunft zu 
etwa 90% ausreichend (GK C) bis hoch (GK E) mit pflanzenverfügbaren Mikronährstoffen 
versorgt. 

- Mikronährstoff mangelgefährdete Böden lassen sich anhand der geologischen Herkunft 
eingrenzen und hinsichtlich der Ernährungssituation gezielt beobachten. 

- Die Mikronährstoffdüngung der vorwiegend in GK C und E eingestuften Böden bewirkte 
im Gefäß- und im Feldversuch keine bzw. nur tendenzielle Ertragswirkung, womit die 
Treffsicherheit der Richtwerte für die CAT- Methode bestätigt wird. 

- Am Entzug gemessen zeigte  die Blattdüngung gegenüber der Bodendüngung die bessere 
Wirkung. 

- Die Feldversuche zeichnen nach 3 bzw. 5 Versuchsjahren keine Absenkungen der Gehalte 
an B, Cu, Mn, Mo und Zn. 

- Nach 4 Versuchsjahren im Gefäßversuch mit z.T. mehrfachem Entzug gegenüber dem 
Feld, unter ansonsten optimalen Wachstumsbedingungen, werden Absenkungen der 
Bodengehalte nur bei der Variante ohne Mikronährstoffdüngung registriert, die sich jedoch 
noch nicht auf den Ertrag auswirken. 

- Bei Übertragung der im Gefäßversuch ermittelten Mikronährstoffentzüge auf das Feld wäre 
theoretisch zumindest die gleiche Zahl Erntejahre mit dem vorhandenen Nährstoffvorrat 
(GK E und C) ohne Ertragsverluste möglich. 

- Ungünstige Wachstumsbedingungen können jedoch in der Praxis z.T. auch bei 
“ausreichendem” Gehalt im Boden insbesondere bei mikronährstoffintensiven Kulturen 
zum Mangel (2003/2004 Raps) führen. 

- Erste Untersuchungen zur sortenabhängigen Nährstoffaufnahme belegen deutlich die 
unterschiedliche Effizienz gegenüber Mangan. 

- Werden Symptome von Nährstoffmangel bei Pflanzen festgestellt, bietet das in der 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft entwickelte Diagnosesystem für 
Ernährungsstörungen bei Pflanzen “VISUPLANT” zu 40 Kulturarten Erkennungshilfen bei 
akutem Mikronährstoffmangel.  
Das Diagnosesystem ist unter der Adresse www.tll.de/visuplant zu finden. 
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Beurteilung und Korrektur der Zinkversorgung bei Mais 
 

Gudwin Rühlicke 

 K+S KALI GmbH, gudwin.ruehlicke@kali-gmbh.com 

 
In unserer gemäßigten Klimazone ist Zink, mit Ausnahme einiger Sonderkulturen, ein 

wenig beachtetes Spurenelement. Das gilt insbesondere auch für Mais, der mit zu den Zink 
bedürftigsten Kulturpflanzen zählt. Obwohl Zinkmangelsymptome bei Mais in der 
Hauptwachstumsphase verhältnismäßig häufig vorkommen, werden sie nur selten erkannt 
oder beachtet. Absoluter Zinkmangel tritt in unseren Böden selten auf. In der Regel ist die 
Zinkverfügbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Gehalten stark eingeschränkt.  

Praxiserfahrungen in den letzen Jahren lassen inzwischen eine deutlich bessere 
Einschätzung der Zinkproblematik bei Mais zu. So bestätigt sich die ganz erhebliche 
Abhängigkeit der Zinkverfügbarkeit vom pH-Wert des Bodens. Dennoch gibt es mangels 
fundierter Versuchsdaten für den Nährstoff Zink weder pH-abhängige Richtwerte für die 
Bodenuntersuchung noch Düngeempfehlungen. Ebenso wenig wird nach mehr oder weniger 
Zink bedürftigen Kulturen unterteilt.  

Erfahrungen mit der meist verwendeten EDTA-Methode weisen darauf hin, dass für 
Getreide Bodengehalte von ca. 3 mg/kg Zn ausreichend sind, Mais aber mindestens 5 mg/kg 
Zn benötigt. Inder Praxis zeigt sich, dass Mais bei pH-Werten unter 6 und 2 – 3 mg/kg Zn im 
Boden, durchaus ohne Zinkmangelsymptome wachsen kann. Wird dieser Boden aber 
ordnungsgemäß aufgekalkt, dann zeichnet der Bestand mit deutlichen Mangelsymptomen. 
Diese sind umso deutlicher, je schneller der pH-Anstieg erfolgt, also je reaktiver der Kalk ist. 
Zwischen pH 6 und 7, vor allem wenn der Wert 7 oder höher wird, können selbst bei 5 mg 
Zn/kg Boden immer noch leichte Zinkmangelsymptome in den Blättern auftreten. Erst ab 
ca.10 mg Zn/kg Boden wirkt sich eine Aufkalkung oder ein sehr hoher pH-Wert nicht mehr 
auf die Zinkversorgung von Mais aus. Die korrespondierende Blattanalyse zum Stadium des 
Fahnenschiebens zeigt bei Zinkgehalten unter 15 mg/kg TM starken Mangel, bei ca. 20 mg/kg 
TM leichte Mangelsymptome und ab 25 mg/kg TM eine optimale Versorgung.  

Bodenuntersuchungsergebnisse, die mit der neuen CAT-Methode erstellt werden, sind 
etwas schwieriger zu beurteilen. CAT holt generell etwas weniger Zink aus dem Boden, 
weswegen die absoluten Zahlen für die Richtwerteinteilung auch niedriger sind. Ganz grob 
kann man sagen, dass 10 mg/kg Zn nach EDTA etwa 8 mg/kg Zn nach CAT entsprechen. 
Allerdings reagiert die CAT-Methode etwas empfindlich auf höhere pH-Werte. Bei pH-
Werten unter 6 wird tendenziell weniger und über 6 etwas mehr Zn ausgewiesen als im 
Vergleich zur EDTA Methode.  

Unabhängig davon kann Mais als guter Indikator für die Zinkversorgung einer Ackerfläche 
herangezogen werden. In seiner kurzen Hauptwachstumsphase muss ausreichend Zink für die 
Bildung von Wuchsstoffen und zur Zellteilung zur Verfügung stehen. Das eindeutige 
Symptom, nämlich streifenförmige Aufhellungen in der unteren Blatthälfte, links und rechts 
der Mittelrippe, tritt daher zwischen 6- und 12-Blattstadium auf. Es verwächst sich ab der 
Blüte meistens wieder wenn der Mais das Wachstum einstellt, aber nach wie vor etwas Zink 
aus der Bodenlösung aufnimmt.  

Da nur extremer Zinkmangel die Pflanzenzellen schnell zerstört, genügt es im Normalfall, 
selbst bei schon deutlich sichtbaren Symptomen, Mais durch eine Blattapplikation mit rein 
wasserlöslichen Zinkverbindungen schnell und effektiv mit Zink zu versorgen.  
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Variabilität der Manganversorgung in rezenten Böden Norddeutschlands 
 

Gerhard Feger 
K + S Kali GmbH, regionale Beratung Schleswig-Holstein, Westmecklenburg 

 

Mit der Ausdehnung pflugloser Bestellverfahren in den Ackerbaubetrieben Schleswig-

Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns geht die zunehmende Beobachtung von 

Manganmangelsymptomen auf Teilflächen junger Getreidebestände einher. 

Die Symptome zeigen sich in einigen Jahren speziell auf den Bereichen mit leichteren 

Böden bereits im Herbst, vorwiegend allerdings bei Ausgang des Winters in den Monaten 

März und April.  

Abgesehen von Spezialfällen wie dem Befall mit freilebenden Nematoden der Gattung 

Pratylenchus u.a., die in der Symptomatik dem Manganmangel sehr ähneln, hat die Zunahme 

der Mangel bestände weitgehend drei Ursachen: 

● Überhöhte pH-Werte, bedingt durch intensive, gleichmäßig über den Schlag durchgeführte 

Kalkung oder Klärschlammausbringung. 

● Starke Durchlüftung der Böden bei pflugloser Bearbeitung und geringerer Durchmischung 

des Kalkes mit der Folge der Manganfestlegung. 

● Extrem niedrige Mangangehalte im Boden nach CAT,  die auf engstem Raum starken 

Schwankungen unterliegen können. 

Bei gezielter Bodenuntersuchung solcher Schadbereiche kann man feststellen, dass nicht 

nur die Mangangehalte in den  Bodenbereichen mit hohen sandigen Anteilen unter den 

anzustrebenden Werten angesiedelt sind sondern z.T. auch die Kupfergehalte. 

Im Rahmen einer Diplomarbeit der Fachhochschule Rendsburg wurde ein 64 ha Schlag des 

Gut Lehmkuhlen im Kreis Plön von Harm Truelsen exakt beprobt und ausgewertet. Die 

Ergebnisse der Untersuchung von  Bodenleitfähigkeit mit dem Gerät EM 38 und die 

georeferenzierten Bodenproben beweisen eindrucksvoll die Variabilität der Bodenarten und 

der Manganversorgung innerhalb des Schlages.  

Konsequenz für den Betriebsleiter des Gutes Lehmkuhlen und Betriebe mit vergleichbaren 

Verhältnissen wird sein, dass neben der wichtigen Manganblattdüngung zu Getreide im 

Herbst und Frühjahr die Ausbringung des Kalkes exakter auf die jeweilige Bodenart im Feld 

und den pH-Wert der Bodenuntersuchung mit Hilfe des „Precision Farming“ abgestimmt sein 

muss. 
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Möglichkeiten und Grenzen der Blattdüngung bei der Borernährung von 
Zuckerrüben 

 
Heinz-Josef Koch 

Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen 

 

In vielen Regionen ist die Applikation von Bor auf das Blatt von Zuckerrüben eine wichtige 

Anbaumaßnahme, mit der eine ausreichende Versorgung der Pflanze auch in Perioden mit 

unzureichender Bor-Verfügbarkeit aus dem Boden sichergestellt werden soll. 

Dabei ist jedoch nicht klar,  

• wie die Ertragswirksamkeit einer Blattapplikation im Vergleich zu einer 

Bodendüngung zur Saat einzuschätzen ist, 

• ob durch eine oder mehrere Gaben auf das Blatt die Bor-Versorgung der Pflanze bei 

knapper Versorgung über den Boden vollständig sichergestellt werden kann, und 

• wie der Applikationszeitpunkt in Relation zur Mangelsymptomausprägung die 

Ertragswirksamkeit der Blattdüngung beeinflusst. 

Zur Klärung dieser Fragen wurden in den Jahren 1999 bis 2002 mehrere Feld- und 

Gefäßversuche angelegt. Es zeigte sich, dass 

• unter Mangelbedingungen eine Blattdüngung zu Reihenschluss nur tendenziell zu 

einem höheren Ertrag führte als alleinige Bodendüngung zu Saat, 

• ausschlaggebend für den Mehrertrag durch Bordüngung der Zeitpunkt des Auftretens 

von Mangelsymptomen war, 

• die Bodenuntersuchung auf Bhwl keine verlässlichen Information über den 

Düngebedarf lieferte, 

• auch wiederholte Blattapplikation mit Beginn bereits vor Auftreten von 

Mangelsymptomen Ertragsverluste gegenüber einer ausreichend hohen Versorgung über den 

Boden nicht vollständig vermeiden konnte. 

Für Felder mit bekannter Disposition für Bormangel ist zu folgern, dass eine Bordüngung 

zur Saat oder eine frühzeitige Blattapplikation geeignete Maßnahmen zur Verminderung von 

Ernteverlusten sind. 
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Erhöhung der Borgehalte von Heidelbeerpflanzen (Vaccinium corymbosum) 
durch Blattapplikation 

 
Georg Ebert1, Constanze Hahnfeld2, Alvin Alexander3 

1K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner Straße 7, 34111 Kassel 
2Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenbau und Grünland, Fruwirthstraße 23, 70599 Stuttgart 

3Aglukon, Heerdter Landstraße 199, 40549 Düsseldorf 
 

6-years-old highbush blueberry bushes (Vaccinium corymbosum), cultivars ‚Brigitta Blue‘ 

and ‚Nelson‘, were treated with a foliar boron-containing ascofol spray (Wuxal®). After 

blossoming, the plants were sprayed three times with 0.5% ascofol solution. Control plants 

were sprayed with tap water. Fruit harvest of each cultivar was on July 19 and 30, 

respectively. Leaf samples were taken on June 4 and August 7. The boron content of fruits 

and leaves was analysed along with fruit yield and single berry weight. The potential 

absorption rate of applied boron (boron increase in leaves and fruits) was calculated. Foliarly 

applied boron was readily taken up by the leaves of both cultivars and translocated to the 

fruits. A potential boron absorption rate of 2.4% was calculated for ‚Nelson‘. Foliar 

application of boron did not increase fruit yield in either cultivar. However, ‚Nelson‘ showed 

a slight increase of single berry weight in the second harvest, associated with the boron 

treatments. 
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Aufnahme und Persistenz von Phosphonat in die Rebe und Wirkung auf 
Plasmopara viticola  

 
Dr. W. K. Kast 

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, Walter.Kast@lvwo.bwl.de 

Rechtliche Situation 
Phosphorige Säure (Phosphonat) war wirksamer Teil des Pflanzenschutzmittelwirkstoffs 

Aluminium-Phosethyl, das im Weinbau in Mikal MZ zum Einsatz kam. Zur Zeit ist es als 
Hilfsstoff im Peronosporamittel Mildicut enthalten. Die Substanz wird voraussichtlich in die 
Liste der EU-Pflanzenschutzwirkstoffe aufgenommen werden. In Deutschland ist dieser 
Wirkstoff auch in Pflanzenstärkungsmitteln enthalten (z. B. Ökofluid-P, Frutogard). Diese 
werden aber voraussichtlich aus der Liste der registrierten Pflanzenstärkungsmittel gestrichen, 
sobald Phosphorige Säure EU-weit als Pflanzenschutzmittelwirkstoff  registriert würde. 
Phosphorige Säure ist aber auch in verschiedenen düngemittelrechtlich registrierten 
Blattdüngern enthalten. Diese dürfen zwar nicht zum Zwecke der Peronosporabekämpfung 
eingesetzt werden, eine Wirkung dieser Dünger kann jedoch in Kauf genommen oder genutzt 
werden, wenn eine Blattdüngung nach den Vorschriften des Düngemittelrechts unter 
Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis erfolgt, also aus fachlicher Sicht diese 
Maßnahme als Düngemaßnahme sinnvoll ist.  
Wirkungsweise 

Phosphorige Säure hat einen relativ komplexen Wirkungsmechanismus. Einerseits wird der 
Pilz direkt angegriffen, Andererseits werden auch Abwehrmechanismen der Pflanze aktiviert. 
Der Wirkstoff dringt in die Pflanze ein und wirkt sehr gut kurativ, wenn er kurz nach 
Infektionen eingesetzt wird. Er wird außerdem sehr stark verlagert: zum einen in die 
Triebspitze - dadurch wird der Neuzuwachs sehr gut geschützt - und zum anderen in die 
Beeren, was zu relativ hohen Rückstandswerten führen kann.  In der Pflanze und im Wein ist 
diese Substanz extrem persistent.  
Versuchsergebnisse zur Nebenwirkung der Blattdünger 

In Versuchen mit Phosphoriger Säure hatten je nach Entwicklungsstadium 0,4 - 1,6 kg 
Phosphorige Säure bis zum Rebstadium „Erbsengröße der Beeren“ eine mindestens guten 
Fungiziden entsprechende Wirkung. Die mit den Blattdüngern ausgebrachten 
Phosphonatmengen  liegen in der Selben Größenordnung.  Im Juli, bei überwiegend älteren 
Blättern war Phosphorige Säure in diesen Experimenten nahezu wirkungslos. Phosphonate 
wirken der Hauptwachstumsphase, wenn sie 1- 2 Tage nach massiven Infektionen eingesetzt 
werden, sehr stark kurativ auch an jungen Trauben im Stadium „Schrotkorngröße“, 
vergleichbar mit den potentesten Fungiziden. 
Einsatzpotential im Weinbau 

In Ertragsanlagen treten Nährstoff-Mangelsituationen in der Regel in der Phase kurz vor 
der Blüte bis zum Stadium Erbsengröße auf. Hier haben die phosphonathaltigen Blattdünger 
auch die beste Wirkung gegen Peronospora. In dieser Entwicklungsphase sind Phosphonate in 
ihrer Wirkung mit guten Fungiziden vergleichbar. Sie schützen besonders gut den 
Neuzuwachs. Das Risiko bei längeren Spritzabständen wird deutlich reduziert, wenn in dieser 
Phase diese Blattdünger zum Einsatz kommen. Da die kurative Wirkung auch an jungen 
Trauben  hoch ist, kann eine gezielte Blattdüngung in manchen Fällen in dieser kritischen 
Phase eine außerordentlich erwünschte Nebenwirkung haben.  Wenn in diesem Phase ein 
Nährstoffmangel befürchtet wird, ist es besonders hilfreich phosphonathaltige Blattdünger 
einzusetzen. Interessant ist der Einsatz dieser Blattdünger im Pflanzjahr und in Rebschulen. In 
diesen Spezialfällen ist eine Mangelsituation, z. B. bei Magnesium, in vielen Fällen gegeben. 
Durch die systemische und kurative Wirkung wird mit der Nährstoffversorgung ein sehr guter 
Schutz der Jungreben vor Peronospora in der Phase des stärksten Wachstums im August und 
September erreicht. 
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Einfluss der N-Applikation in der Stecklingsvermehrung auf N-Aufnahme 
und weiteres Wachstum der Pelargonienjungpflanzen  

 
Siegfried Zerche, Roland Kadner 

Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V., 
Kühnhäuser Straße 101, D-99189 Erfurt-Kühnhausen 

 
Mangelnde N-Ernährung der Stecklinge kann eine Ursache für die Limitierung der 

Rhizogenese sein (u.a. Auxintransport; Signaltransduktion, Auxin-Cytokinin-Verhältnis, 
Aminosäure- und Kohlenhydratstatus, Proteinsynthese) und die Vitalität und das weitere 
Wachstum der Jungpflanzen beeinträchtigen. Auch nach optimaler N-Düngung der 
Mutterpflanzen kann ein erhöhter N-Bedarf zur Stecklingsvermehrung die Bewurzelung selbst 
und das nachfolgende Jungpflanzenwachstum der Pelargonien begrenzen. In der Praxis erfolgt 
daher eine Substratbevorratung und/oder eine Düngung mit dem Gießwasser nach der 
Wurzelinduktion. Unter welchen Vorrausetzungen ein N-Bedarf von Pelargonienstecklingen 
auch durch Blattapplikation im Sprühnebel effizient gedeckt werden kann, ist in der Praxis 
häufig unklar und wird regelmäßig nachgefragt.  

Zur Optimierung der N-Ernährung der Pelargonienjungpflanzen wurden bei gestaffelter 
Nährstoffbevorratung von Klasmann-Stecklingserde (Erdpresstöpfe: ohne MND, PS - 0,5 kg 
MND*m-3 (praxisüblich); 2xPS - 1 kg MND*m-3) zusätzliche N-Applikationen im Sprühnebel 
(ohne; Azolon Fluid-0,1%; Harnstoff-0,057%) oder eine Gießdüngung (Amoniumnitrat-0,1%) 
ab Tag 10 der Bewurzelung zu vier Ernte- bzw. Vermehrungszeiträumen (beim natürlichem 
Lichtangebot im November, Dezember, Januar und Februar) verglichen. Zur Beurteilung der 
Effizienz der Düngung wurden N-Aufnahme, Adventivwurzelbildung 23 Tage nach Stecken 
und die verkaufsfähige Fertigware 4 Wochen nach dem Topfen der Jungpflanzen untersucht. 

In der N-Aufnahme war Harnstoff, Azolon Fluid und Amonnitrat überlegen. Harnstoff 
verursachte dabei jedoch typische Blattrandnekrosen. Die Substratbevorratung erhöhte die N-
Aufnahme der Jungpflanzen und Fertigware erst, wenn steigende Einstrahlung (96...206 µmol 
m-2 s-1 PAR) im Januar-Februar erhöhtes Wachstum und einen N-Bedarf erzeugte. Auch die 
zusätzliche N-Applikation zur Bewurzelung war für die N-Akkumulation der Jungpflanzen 
und Fertigware nur bei Ernte im Januar und Februar effektiv. Die deutliche Harnstoffwirkung 
auf die N-Aufnahme der Jungpflanzen war bei der Fertigware nicht mehr festzustellen. 

Auf die Anzahl der sichtbaren Wurzelspitzen außerhalb des Erdpresstopfes wirkte sich 
eine praxisübliche Aufdüngung der Stecklingserde bei höherer Einstrahlung ab Januar positiv 
aus, wobei sich auch ein positiver Effekt der zusätzlichen Azolon oder Harnstoff-Applikation 
andeutete. Die Wurzelanzahl im Erdballen war bei praxisüblicher Substratbevorratung und im 
Mittel aller Varianten der Zusatzdüngung erst im Januar und Februar mit der zunehmenden 
Einstrahlung erhöht. Eine tägliche Gießapplikation von 0,1% Ammonitrat wirkte in drei der 
vier Vermehrungsperioden und unabhängig von der Substratdüngung postiv auf die Anzahl 
der Adventivwurzeln im Ballen. Der prozentuale Anteil an Stecklingen, der die Bewurzelung 
nicht überlebte (Ausfall), war vom Erntezeitraum abhängig und sank mit steigendem 
Lichtangebot von < 8% auf < 1%. Der Anteil unbewurzelter Stecklinge (0 bis 5%) war ebenso 
vom Erntetermin abhängig und im Dezember mit 5% am höchsten. 

Die Sproßmasse der Fertigware stieg mit zunehmender Einstrahlung im 
Vermehrungzeitraum und war erst dann im praxisüblichen Substrat etwas überlegen. Auch 
der max. Pflanzendurchmesser zeigte, daß Zusatzdüngung zur Bewurzelung nur effizient ist, 
wenn die N-Aufnahme das Wachstum limitiert. Eine nur leicht negative Wirkung von Azolon 
und Harnstoff auf den Pflanzendurchmesser der Fertigware bei Bewurzelung im Dezember 
bestätigten dies. Zur Bewurzelung im Februar deutete die erhöhte Blattanzahl der Fertigware 
dagegen eine Kompensation der Harnstoffschäden an, obgleich die Pflanzenhöhe durch 
Harnstoff (im Mittel aller Ernten und Substratvarianten) marginal reduziert war. 
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Beneficial nutrients 
Gert. C. van den Berg 

Beneficial nutrients news, Van Maerlantstraat 5, 3906 EL  Veenendaal, 
The Netherlands, www.silicon-nutrition.info 

 
Silicon is usually defined to be 'beneficial' and not to be 'essential'. The same is true of 

other nutrients that can play a beneficial role in plants. Recently it is found that selenium may 
counteract oxidative stress. In pecan and woody ornamentals there is some evidence for 
deficiency in the American state Georgia. It is remarkable that the knowledge about beneficial 
nutrients is so fragmented. Therefore we provide information about silicon and other 
beneficial nutrients through our website (www.silicon-nutrition.info), the bimonthly digital 
newsletter Beneficial nutrients news and reports. 

 
Silicon in plant nutrition 

So far the benefits of silicon for cereals are often clear. Cereals accumulate silicon. 
Deposition of silicon in cell walls of the stems reduces the risk of lodging. Silicon also 
enhances disease resistance. Wheat and barley for example are less sensitive to powdery 
mildew after fertilisation with basic slag or other silicon containing products. As a rule of 
thumb, cereals and other monocotyledonous crops rank as silicon accumulators and 
dicotyledonous plants are non-accumulators. On hydroponics however, several 
dicotyledonous pot plants, cut flowers and vegetable crops benefit from silicon fertilisation. 
Moreover silicon can enhance resistance to abiotic stress, for instance drought stress and 
aluminium and manganese toxicity. Benefits of the nutrient are strikingly evident in adverse 
situations. 

 
Silicon in human nutrition 

Silicon is important for the development of bone and connective tissue. First indications of 
a beneficial role of silicon for bone health are already three decades old. At present research 
nutritionists focus on the role of silicon in the prevention and treatment of osteoporosis, a 
disease that makes people susceptible to fractures. 

American, British and Belgian scientists do pioneering work on silicon research 
concerning human health. Recently research nutritionists from Grand Forks Human Nutrition 
Research Center (USA) found new indications for a positive role of silicon in wound healing. 
British scientists at St. Thomas’ Hospital (London), King’s College London and MRC Human 
Nutrition Research (Cambridge) found that oligomeric silicon (but not orthosilicic acid) 
prevents for aluminium absorption. 

 
Breeding and fertilisation 

Foods and beverages differ widely in silicon content. As yet nutritionists assume a food 
range including wholemeal bread or other less refined cereal products, root vegetables and 
possible beer may supply sufficient orthosilicic acid, a very good bioavailable form of silicon. 
Elderly people and people with a diet mainly based on potatoes and meat however may get 
insufficient silicon. Guidance for the daily intake of silicon however is still lacking. 

A change of one's feeding pattern is thought to be a good way to increase the intake of 
silicon. As an alternative a supplement of silicon may be desirable. Information about the 
usefulness of fertilisation or plant breeding for increased orthosilicic acid content in food 
crops is still lacking. 
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Silicon in catchwords 
 
Silicon in soil 
• affects soil structure 
• enhances phosphorous availability / uptake 
• may reduce nitrogen leaching 
 
Silicon in plants 
• strengthens cell walls 
• stimulates plant defence against bacterial and fungal diseases 
• reduces stress caused by aluminium and manganese excess 
• prolongs vase life of some cut flowers (report forthcoming) 
• enhances growth of some pot plants (report forthcoming) 
 
Silicon in animal nutrition 
• dietary silicon contributes to bone health 
• indications for other benefits of silicon 
• orthosilicic acid is a very good bioavailable form of silicon 
• so far no feeds with enhanced silicon content 
 
Silicon in human nutrition 
• dietary silicon contributes to bone health 
• indications for positive role in wound healing 
• oligomeric silicon prevents for aluminium absorption 
• rich in silicon: cereals, root vegetables, beer 
• poor in silicon: meat, potato 
• orthosilicic acid is a very good bioavailable form of silicon 
• boom of silicon supplements 
• so far no functional foods with enhanced silicon content 
 
 
 
 

 


