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In vielen Anbaugebieten Deutschlands  so auch 
in Hessen  wird zunehmend über ein vermehr
tes Auftreten von Ackerfuchsschwanz berich
tet. In Problemgebieten häufen sich gleichzei
tig die Meldungen über Minderwirkungen von 
Herbiziden. Enge Fruchtfolgen spielen hier eine ent
scheidende Rolle. Falls Witterungsbedingungen 
ausscheiden, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Resistenz vor. Dies bedeutet, dass die zur 
Bekämpfung eingesetzten Herbizide nicht mehr 
hinreichend wirksam sind.

Biologie
Die Keimung des Ackerfuchsschwanzes setzt bei 
Bodentemperaturen zwischen 10 und 15 °C ein 
und erfolgt unter günstigen Bedingungen wäh
rend der gesamten Vegetationszeit, aus Tiefen bis 
10 cm, aber bevorzugt aus 2  4 cm. 
Er erzeugt ein hohes Samenpotential. Flächen 
mit bis zu 1.800 Ähren/m² sind nicht mehr 
unge wöhnlich. Aus Versuchsergebnissen ist be
kannt, dass in Wintergetreide 100 Ackerfuchs
schwanzähren/m² ca. 4  5 dt/ha Ertrag  kosten 
können. Herbizideinsätze müssen deshalb 
Wirkungs grade von mehr als 98 % erzielen. 
Der Ackerfuchsschwanz verfügt über eine primäre 
und sekundäre Keimruhe. Dies bedeutet, dass es 
nach dem Ausfall des frischen reifen Samens ei
nige Zeit dauern kann, bis dieser keimt. Das wird 
als primäre Keimruhe bezeichnet. Die sekundä
re Keimruhe hingegen bewirkt, dass wenn der 
Samen im Boden vergraben wird und z. B. nach 
einem Jahr wieder hochgeackert wird, sehr schnell 
keimfähig ist und dieser nur minimalen Lichtreiz 
benötigt.

Ursachen für zunehmende Bedeutung
Ackerfuchsschwanz und Windhalm zeigen das 
gleiche Saat und Auflaufverhalten wie Winter
getreidearten und Winterraps. Enge Winterungs
fruchtfolgen sind heute üblich und ermöglichen 
den Ungräsern ideale Entwicklungsmöglichkeiten, 



die zusätzlich durch frühe Aussaattermine geför
dert werden. Frühe Aussaattermine und dünne 
Kultur pflanzenbestände während der Jugend
entwick lung bieten dem Ackerfuchsschwanz nur 
wenig Konkurrenz.

In Betrieben mit Mulch oder Direktsaat sind deut
lich höhere Anforderungen an ein Management 
gestellt, die durch die höhere Grundlast an 
Ungräsern in diesen Systemen bestehen. Ähnliches 
gilt für den überbetrieblichen Maschineneinsatz 
durch Samentransport.

Herbizidresistenz
Sehr hohe Ungrasdichten beinhalten in der 
Regel immer einen gewissen Anteil resistenter 
Biotypen in einer Population. Der ständige Einsatz 
von Produkten mit gleicher Wirkungsweise ver
ursacht einen Selektionsdruck, der dazu führt, 
dass sich über einen längeren Zeitraum hinweg 
Nachkommen der resistenten Pflanzen durchset
zen und die Herbizidempfindlichkeit letztendlich 
verdrängt wird (Shifting).

Entstehung von resistenten Populationen

Neben der WirkortResistenz, bei welcher der 
Wirkstoff nicht mehr wie bei einem Schlüssel
Schloss Prinzips wirken kann, gibt es die meta
bolische Resistenz, die in Deutschland eindeutig 
überwiegt. Diese Art der Resistenz führt dazu, dass 
die eingesetzten Wirkstoffe besonders schnell ab
gebaut werden können.



Erhalt der Herbizidenwirkstoffe
Langfristig müssen Sie als Betriebsleiter eine 
umfassende Vermeidungsstrategie entwickeln. 
Ackerbauliche Maßnahmen zur Herabsetzung 
der Ungrasdichte haben absoluten Vorrang 
(Niemann 2003, geänd.).

Dies beinhaltet, die Wirkungsweise (Wirkungs
klasse) als den entscheidenden Faktor be
reits im Vorfeld zu berücksichtigen (Tabelle 
HRAC*Klassifizierung; Klasseneinteilung nach 
Wirkungsweise der Herbizide). Nur eine sinn
volle Kombination der Wirkungsklassen sowohl 
in der Kultur als auch in der Fruchtfolge trägt 
dazu bei, die vorhandenen Herbizide mit ihrem 
Wirkungspotential längerfristig zu erhalten.

*) HRAC (Herbicide Resistance Action 
Committee) ist ein Zusammenschluss der 
Herbizidforschenden Industrie.

HRAC Klassifizierung wichtiger Herbizide
Herbizid WK Herbizid WK

Axial/Traxos A Lentipur C

Agil, Select A Herold F, K

Atlantis WG B Kerb,Groove K

Broadway B Boxer N

Maßnahmen
 ■ Fruchtfolge als entscheidender Faktor: 

Einbau von Sommerung, z.  B. Hafer oder 
Sommergerste oder Mais

 ■ Bodenbearbeitung: Flächenspezifische 
Ausrichtung, liegt nur ein hohes Samen
potential vor oder auch viel ausgefallener 
Samen aus der Vorkultur

 ■ Bestandesführung: Keine Frühsaaten, 
Schaffung konkurrenzstarker Bestände und 



Vermeidung von Fehlstellen, sehr flache erste 
Stoppelbearbeitung, keine Reduzierung 
der Herbizidaufwandmengen (fördert die 
Ausbreitung von metabolischer Resistenz)

 ■ Herbizidmanagement:  Wechsel der 
Wirkungs klassen (WK) innerhalb der Kultur 
und der Fruchtfolge

 ■ Ackerbauliches Management: Flächen
kontrollen vor und nach den Maßnahmen 
um rechtzeitig auftretende Probleme zu er
kennen!

Zusammenfassung
Eine breit aufgestellte Produktionstechnik kann 
eine Herbizidresistenz nachhaltig unterbinden.

Resistenzen werden verbreitet bzw. ver
stärkt, wenn hohe Ungrasdichten ständig mit 
Herbiziden derselben Wirkungsklasse bekämpft 
werden.

Beratungsempfehlung
 ■ Hohe Ungrasdichten müssen durch produk

tionstechnische Maßnahmen gesenkt wer
den. Im Rahmen des Herbizideinsatzes muss 
sowohl in dem jeweiligen Fruchtfolgeglied 
als auch in der gesamten Fruchtfolge ein 
konsequenter Wechsel der Wirkstoffklassen 
durchgeführt werden. Die nicht chemi
schen Maßnahmen sind der entschei
dende Schlüssel für ein nachhaltiges 
Gräsermanagement.

 ■ Für chemische Maßnahmen bitte die 
Beratungsempfehlungen Frühjahr und 
Herbst beachten.

Sprechen Sie Ihre Beraterin bzw. Ihren Berater 
vor Ort an.
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