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Deckungsgrad, Aggregationsgrad und räumliche Verteilung der erfaßten Unkrautarten über den Schlag 
Gegenstand der Untersuchungen. Ein weiteres wesentliches Ergebnis des Monitorings sind Verbreitungs-
karten, welche für ausgewählte Problemunkräuter Häufigkeit und Stärke des Auftretens über das gesamte 
Bundesgebiet visualisieren. 

Häufigster Bestandteil der Restverunkrautung in Rapsschlägen nach Herbizideinsatz war die Geruchlose 
Kamille (Matricaria inodora), sie kam auf knapp drei von vier untersuchten Flächen vor. Auch die Gemeine 
Quecke (Elytrigia repens), die Ackerkratzdistel (Cirsium arvense) und das Klettenlabkraut (Galium aparine) 
wurden trotz Unkrautbekämpfungsmaßnahmen auf beinahe jedem zweiten Rapsschlag, wenn auch zumeist 
mit relativ geringem Deckungsgrad, angetroffen. Neben diesen erfahrungsgemäß schwer zu bekämpfenden 
Unkrautarten, zeigten allerdings eine ganze Reihe weiterer Unkräuter auffällig hohe Stetigkeiten bei der 
Untersuchung der Restverunkrautung, was auf Schwierigkeiten bei ihrer Bekämpfung hindeutet. Dies trifft 
vor allem für die Taube Trespe (Bromus sterilis, 36 % Stetigkeit) zu, aber auch für Wegrauke (Sisymbrium 
officinale, 33 %), Klatschmohn (Papaver rhoeas, 27 %) und die zumindest regional stark verbreitete 
Kornblume (Centaurea cyanus, 26,1 %). Ebenfalls häufig angetroffen wurden Storchschnabel-Arten, wobei 
der Kleine Storchschnabel (Geranium pusillum) vor dem Rundblättrigen Storchschnabel (G. rotundifolium) 
und dem Schlitzblättrigen Storchschnabel (G. dissectum) dominierte. Unter den häufigsten 20 Arten waren 
zudem die Acker-Gänsedistel (Sonchus arvensis), Ackerkrummhals (Anchusa arvensis), Kompaßlattich 
(Lactuca serriola) und der Gefleckte Schierling (Conium maculatum) vertreten.Verstärkt am Feldrand traten 
Quecke (Elytrigia repens), Wegrauke (Sisymbrium officinale), Echtes Barbenkraut (Barbarea vulgaris) und 
Weiße Lichtnelke (Silene alba) auf. Die Taube Trespe (Bromus sterilis), typischerweise vom Feldrand her 
einwandernd, trat dort sogar mehr als sechsmal so häufig auf wie im Schlaginnern. Dagegen kamen 
Ackerkratzdistel (Cirsium arvense), Klettenlabkraut (Galium aparine) und Hirtentäschel (Capsella bursa-
pastoris) in mehr als jedem zweiten Fall auf dem gesamten Schlag vor, das Ackerstiefmütterchen (Viola 
arvensis) bevorzugte sogar in 90 % aller Aufnahmen das Schlaginnere. Untersuchungen zum 
Aggregationsgrad der Unkräuter ergaben für 36 von 47 untersuchten Unkrautarten eine hohe Neigung zur 
Nesterbildung, d. h. Standorte mit nesterhaftem Auftreten und solche mit gleichmäßigem Auftreten der 
Unkrautart standen mindestens im Verhältnis von 2 zu 1. Arten mit überwiegend gleichmäßigem Auftreten 
wurden dagegen in den vorliegenden Untersuchungen kaum verzeichnet und beschränken sich auf Arten wie 
Viola arvensis, Capsella bursa-pastoris und Thlaspi arvense, die jedoch in den abreifenden Rapsbeständen 
keine nennenswerten Probleme mehr bereiteten. 
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Simulation des Wachstums von Ausfallraps 
Simulation of the development of volunteer oilseed rape 

Treten Ausfallkulturen in Beständen der gleichen Kulturart auf kann die Qualität des Erntegutes durch das 
Vorhandensein von unerwünschten Samen herabgesetzt sein und es kann auch zur Übertragung 
unerwünschter Eigenschaften von den Ausfallpflanzen auf die jeweils angebaute Kulturpflanze kommen, da 
die Ausfall- und Kulturpflanzen mehr oder weniger zeitgleich blühen. Besonders deutlich wird das Problem 
der Ausfallkulturen beim Anbau von transgenen Kulturen, da hier befürchtet wird, dass über Ausfallpflanzen 
unerwünschte Eigenschaften auf nicht-transgene Kulturen der gleichen Art unbeabsichtigt übertragen werden. 
Im Mittelpunkt dieser Koexistenzdiskussion steht dabei der Raps, da Rapskörner im großen Umfang während 
der Ernte ausfallen und die Samen im Boden sehr lange lebensfähig bleiben können. Um das 
Gefährdungspotential abschätzen zu können ist die Frage zu klären, wie sich Ausfallrapspflanzen im 
Vergleich zu den Kulturrapspflanzen entwickeln. Anhand eines Feldversuches wurde durch 4 zeitlich 
versetzte Saattermine (Zeitraum Mitte August bis Ende September) sowie 4 Winterrapssorten (Artus, Oase, 
PR45 D01, Talent) die Auflaufdynamik von Ausfallraps simuliert. In regelmäßigen Abständen wurde die 
Anzahl Pflanzen und weitere Wachstumsparameter wie Stadium, Höhe und der Blühverlauf der Varianten 
erfasst. Die Ergebnisse sollten Auskunft darüber geben, inwieweit sich die Entwicklung der Rapspflanzen 
trotz unterschiedlicher Saattermine und Sorten im Zeitverlauf angleicht und ob bei Blüte und Samenreife 
zwischen den Varianten ein Zeitunterschied besteht. Als vorläufiges Ergebnis lässt sich festhalten, dass die 
Rapspflanzen der unterschiedlichen Saattermine zwar eine differenzierte Jugendentwicklung zeigten, dass es 
aber aufgrund der milden Winterwitterung in den Versuchsjahren 2006/07 und 2007/08 zu keiner 
Auswinterung kam. Bemerkenswert ist, dass der letzte Saattermin (jeweils um den 20. September), trotz des 
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Ende November maximal erreichten 3- bis 4-Blatt-Stadiums, in beiden Versuchsjahren fast unbeschadet über 
den Winter kam. 

Zur Einschätzung des Potentials der unterschiedlichen Varianten zum räumlichen Gentransfer stand der 
Verlauf des Blühzeitpunktes im Vordergrund. Hier zeigte sich, dass der Einfluss der Sorten innerhalb einer 
Saatzeit fast unbedeutend war. Zwar differierte vor allem der Blühbeginn bei den Sorten geringfügig, jedoch 
erfolgte dann über eine Zeitspanne von ca. 4 Wochen ein fast synchroner Blühverlauf. Erwartungsgemäß 
ausgeprägter waren die Unterschiede hinsichtlich der zeitlich versetzten Aussaattermine. Im ersten 
Versuchsjahr konnte ein fast paralleler Blühverlauf der Aussaattermine 1 und 2 sowie der Aussaattermine 3 
und 4 ermittelt werden, während im zweiten Versuchsjahr sogar die ersten 3 Aussaattermine nur geringe 
Differenzen aufwiesen, sich aber deutlich vom vierten Termin abhoben. In beiden Versuchsjahren konnte 
dokumentiert werden, dass zwischen dem ersten und letzten Aussaattermin eine Überschneidung der Blütezeit 
von etwa drei Wochen erfolgte und geht man von einer Gesamtblüte der Varianten von mindestens 20 % aus, 
so betrug der Überschneidungszeitraum noch rund eine Woche. 

Als Fazit lässt sich feststellen, dass die Entwicklung der Rapspflanzen der unterschiedlichen Saattermine über 
das Jugendstadium hinaus bis zum Blühende hin zwar nicht synchron verlief, dass sich zur Blütezeit aber 
selbst zwischen dem ersten und letzten Aussaattermin ein so deutlicher Überschneidungszeitraum ergab, dass 
grundsätzlich in beiden Versuchsjahren ein Gentransfer zwischen allen Saatzeiten und Sorten möglich 
gewesen wäre.  
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Ergebnisse eines dreijährigen bundesweiten Monitorings der Unkrautflora in unbehandelten Teilen  
von Rapsschlägen 
Results of three years nationwide weed monitoring in unsprayed parts of oilseed rape fields 

Fehlende Bekämpfungsmöglichkeiten insbesondere breitblättriger Unkräuter in Winterraps führen vor allem 
in Regionen mit hoher Rapsanbauintensität zur Ausbreitung verschiedener Unkrautarten und stellen die Praxis 
vor zunehmende Schwierigkeiten. Eine quantitative Erfassung der Artenzusammensetzung, der Häufigkeit 
und der Artdichte aller wirtschaftlich wichtigen Unkräuter in unbehandelten Teilen von Rapsschlägen soll 
helfen, Veränderungen der Unkrautflora in Raps rechtzeitig zu erkennen, Hinweise zur Suche und 
Entwicklung neuer rapsselektiver Herbizidwirkstoffe zu erhalten und Beratungsgrundlagen für die 
Unkrautbekämpfung im Raps abzuleiten. In drei aufeinanderfolgenden Jahren (2005 - 2007) wurden im 
gesamten Bundesgebiet unter Beachtung der unterschiedlichen regionalen Bedeutung des Winterrapsanbaus 
insgesamt 1463 Rapsschläge untersucht. Im Spätherbst, nach Abschluss der Vegetationsperiode, wurden in 
Spritzfenstern innerhalb einer Fläche von 10 zufällig verteilten Stichproben von je 0,1 m² alle Unkräuter 
möglichst bis auf Artebene bestimmt und ihre Dichte durch Auszählen ermittelt. Eine vorwiegend 
kartographische Auswertung der Monitoringergebnisse ermöglicht nicht nur die Darstellung von räumlicher 
Verteilung und Artdichte der häufigsten Rapsunkräuter Deutschlands und solcher mit herausragender 
regionaler Bedeutung, sondern soll über den Vergleich der drei Untersuchungsjahre auch erste Trends in der 
Entwicklung des Auftretens ausgewählter Arten aufzeigen. Betrachtungen zur Artenvielfalt der Rapsschläge 
geben einen Eindruck vom Beitrag des Rapsanbaus zur Biodiversität von Agroökosystemen. 

Insgesamt wurden im Verlauf des Monitorings 161 verschiedene Pflanzenarten aus 33 Pflanzenfamilien in 
den Rapsschlägen aufgenommen. Innerhalb der Rangfolge der 20 häufigsten Unkrautarten gab es kaum 
Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsjahren. Am weitesten verbreitet waren neben Ausfallgetreide 
(87 % Stetigkeit) und Vertretern der Gattung Matricaria (79 %) jeweils Viola arvensis (73 %), Stellaria 
media (66 %) sowie die Cruciferen Capsella bursa-pastoris und Thlaspi arvense (72 bzw. 63 %). Daneben 
traten in allen Versuchsjahren die eher für Sommerungen charakteristischen Chenopodium-Arten mit 
unerwartet hohen Stetigkeiten von mehr als 50 % auf. Storchschnabel- (Geranium sp.) und Raukearten 
(Sisymbrium sp.) wurden in den Untersuchungen nunmehr als fester Bestandteil der Rapsunkrautflora 
bestätigt. Sie traten im Mittel auf jedem dritten Rapsschlag auf und waren damit sogar häufiger anzutreffen als 
Papaver rhoeas (29 %), Myosotis arvensis (27 %) oder das häufigste Ungras Poa annua (29 %). Die höchsten 
Individuendichten erreichte dagegen Alopecurus myosuroides mit durchschnittlich 61 Pfl./m², gefolgt von 
Viola arvensis, Matricaria-Arten und Poa annua (37, 32 bzw. 19 Pfl./m²). 


