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DSV – Betriebsleiter Bückwitz

DSV – Pionier des  
Zwischenfruchtanbaus 
 
„Der Zwischenfruchtanbau gibt unter fast allen deutschen Kli-
ma- und Bodenverhältnissen große Möglichkeiten, die Futter-
wirtschaft zu verbilligen und durch Fruchtbarkeitsverbesserung 
die Erträge des gesamten Ackerbaues zu erhöhen“. 

Dies ist kein neues Zitat. Das Zitat stammt aus „Der Zwischen-
fruchtbau – seine Auswirkungen auf Bodenfruchtbarkeit, Fut-
terwirtschaft und Betriebsorganisation“ von Dr. Wilhelm Re-
nius, 1961. Dr. Wilhelm Renius, der damalige Geschäftsführer 
der Deutschen Saatveredelung (DSV), gehörte zu den Pionieren 
des Zwischenfruchtanbaus. Seine Ausführungen gehören zu 
den Standardwerken über die Bodenfruchtbarkeit. 1992 wurde 
das Werk von Dr. Ernst und Prof. Dr. Norbert Lütke Entrup neu 
aufgelegt und erweitert und ist auch heute noch ein wertvoller 
Ratgeber zum einen über Zwischenfruchtanbausysteme und 
zum anderen im Besonderen über die Bodenfruchtbarkeit. 

Die Förderung der Bodenfruchtbarkeit und damit des Zwi-
schenfruchtanbaus steht in der Tradition der DSV an vorderster 
Stelle. Bereits 1928 wurde mit der Einführung des Landsberger 
Gemenges, in Landsberg/Warthe, der damaligen Wirkungsstät-
te der DSV, der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte gesetzt. 
Nicht umsonst hat diese nun über 80-jährige Mischung ihren 
Platz bis heute in den sich wandelnden Anbausystemen be-
hauptet.  

Unsere neuesten Forschungen richten sich nun ganz speziell 
auf die besonderen Fähigkeiten von „Mischungen“. Sie schaf-
fen durch ihre Artenvielfalt zahlreiche Vorteile für den Boden 
und die Umwelt. Lange haben wir die unterschiedlichsten Arten 
in ihrer Zusammensetzung getestet und für die verschiedenen 
Anforderungen ein Portfolio entwickelt. „TerraLife“, der Name 
ist Konzept und zugleich Verpflichtung für uns, die Boden-
fruchtbarkeit zu erhalten und zu fördern. Da wundert es nicht, 
dass die nun mehr als 80 Jahre alte Mischung „Landsberger 
Gemenge“ in den Reigen der TerraLife Mischungen aufgenom-
men wurde.
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Welche Erträge muss  
E-Stoppelweizen bringen?
In Versuchen liegt der Ertrag von Stoppelweizen 
bis zu 30 % unter dem von Rapsweizen. 2003 
wurde häufiger auch auf recht leichten Stand-
orten der Gersten- und Roggenanbau nach Ge-
treide durch Stoppelweizen ersetzt. Dabei kamen 
auf ungeeigneten Standorten unter den Extrem-
bedingungen des Jahres 2003 deutlich die Gren-
zen zum Tragen. Liegen die Erträge von Stoppel-
weizen regelmäßig mehr als 15 Prozent unter 
Blattfruchtweizen, ist der Standort ungeeignet. 

Diese Eigenschaften bei 
der Sortenwahl beachten
Durch die hohen Strohmengen, die in der Regel 
auf den Feldern verbleiben, sind die Keimlinge 
bzw. jungen Weizenpflanzen einem erhöhten 
Infektionspotenzial durch Schwarzbeinigkeit, 
Halmbruch, Septoria tritici, DTR und Fusarium-
Arten ausgesetzt. Entsprechend sind Resisten-
zen bzw. Toleranzen in diesen Bereichen ge-
fordert. In Kombination mit frühen Saatzeiten, 
die zwar eine gute Vorwinterentwicklung der 
Pflanzen gewährleisten, steigt das Risiko, dass 
Infektionen mit Septoria tritici und Schwarzbei-
nigkeit schon im Herbst erfolgen und somit die 
Vitalität der Pflanzen früh beeinträchtigen.  
Zusätzlich sollten sich die Sorten durch eine 
ausgesprochene Vitalität und ein gutes Be-
stockungsvermögen auszeichnen. Außerdem 
ist es von Vorteil, wenn sie in den Merkmalen 
Bestandesdichte, Kornzahl pro Ähre und Tau-
sendkorngewicht eine mittlere Ausprägung 
(Kompensationstypen oder Korndichtetypen) 
haben, da Sorten mit einem spezifischen Merk-
mal Probleme bei der Bestandesentwicklung 
schlechter ausgleichen können. Zudem ist eine 
schnelle Korneinlagerung wichtig, insbeson-

dere wenn es zu einer plötzlichen Reife kommt. 
Dieses ist nicht grundsätzlich an frühreife Sor-
ten gebunden (z.B. Cubus, Paroli), sondern 
auch in später reifenden Sorten zu finden (Ak-
teur, Ritmo, Tommi). Mit Arktis und Famulus 
sind jetzt zwei neue E-Weizen verfügbar, die 
aufgrund ihres Sortenprofils eine gute Eignung 
als Stoppelweizen versprechen.

Spezialbeizen können  
sinnvoll sein
Gerade in Bezug auf Schwarzbeinigkeit und 
frühen Fusariumbefall ist es wichtig, den Be-
kämpfungsschwerpunkt in die Beize zu legen, 
um früh den Druck aus den Beständen zu neh-
men. In Versuchen wurde festgestellt, dass die 
Beizen Latitude und Jockey bzw. Galmano un-
terschiedliche Wirkungsschwerpunkte haben. 
Während die Latitude-Beize ausschließlich ge-
gen Schwarzbeinigkeit wirkt, ist der Wirkstoff 
Fluquinconazol in der Jockey/Galmano-Beize 
in seinem Wirkungskreis deutlich breiter und 
weist auch Nebenwirkungen auf Halmbruch 
und Septoria tritici auf.

Stoppelweizen findet, aufgrund der schwachen Marktpreise der Gerste, in 
immer mehr Fruchtfolgen seinen Platz und stellt die Landwirte vor neue 
Probleme. Die pflanzenbaulichen Anforderungen für einen erfolgreichen 
Stoppelweizenanbau sind hoch und das Anbaurisiko steigt, da vor allem die 
Erträge starken Schwankungen zwischen den Jahren unterliegen.

Das ist beim Anbau von  
Eliteweizen als Stoppelweizen 
zu beachten
Detlev Dölger und Gesche Friese, Hanse Agro GmbH, Gettorf

Mehr Infos unter 
www.dsv-saaten.de

Getreide

4 · Innovation 3/2010



Steht die Schwarzbeinigkeitsgefahr im Vor-
dergrund ist es wichtig auf die Spezialbeize 
Latitude zurückzugreifen, da die Infektionen 
durch den Fungizideinsatz im Frühjahr, im Ge-
gensatz zum Halmbruch, kaum erfasst werden. 
Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass 

besonders auf langjährigen Mulchsaatflächen 
Schwarzbeinigkeit deutlich geringer auftritt, 
was vermutlich auf die höhere Aktivität von 
biologischen Gegenspielern im Boden zurück-
zuführen ist. 
Desweiteren zeigte sich, dass die Spezialbeize 
Latitude auf die Vitalität der Pflanzen, insbe-
sondere das Wurzelwachstum, einen deutlich 
positiveren Einfluss hatte als Jockey/Galmano. 
Durch die beiden Azolwirkstoffe in der Jockey/
Galmano-Beize wird die Pflanzenentwicklung 
besonders bei schwierigen Saatbedingungen 
verzögert. Dies könnte bei späten Saatzeiten 
zu einer unzureichenden Vorwinterentwick-
lung führen.  

Blatt und Ähre  
gesund halten
Neben den erwähnten Halmbasiserkrankun-
gen treten beim Stoppelweizenanbau typische 
Fruchtfolgekrankheiten wie Septoria tritci, DTR 
sowie Fusarium auf. Das Infektionspotenzial 
für die Erkrankungen findet sich üblicherweise 
auf den Strohresten, die vor allem im Mulch-
saatverfahren in nächster Nähe der Keimlinge 
zu finden sind. 
Um den Infektionsdruck zu mindern ist es des-
halb wichtig, schon bei der Ernte an die neue 

Aussaat zu denken. Beim Dreschen sollte dar-
auf geachtet werden, dass das Stroh möglichst 
kurz gehäckselt und gleichmäßig über die ge-
samte Arbeitsbreite verteilt wird. Dies ermög-
licht es, die Strohreste gut einzuarbeiten, um 
somit den Prozess der Strohrotte zu beschleu-
nigen. Gefördert werden kann dies zusätzlich 
durch eine Strohausgleichsdüngung von ca.  
30 kg N/ha in Form von Gülle bzw. AHL.
Während für Halmbrucherkrankungen eine 
feucht-kühle Witterung (optimal 3–7°C) über 
einen längeren Zeitraum im Herbst und Früh-
jahr perfekte Infektionsbedingungen liefert, 
liegen die Temperaturansprüche für DTR-Infek-
tionen bei 21–23°C. Im Vergleich zu Septoria 
tritici kommt DTR jedoch mit weitaus weniger 
Blattnässedauer aus, um zu infizieren. In Kom-
bination mit einer sehr schnellen Inkubations-
zeit von 3–4 Tagen ist es sehr schwierig, einer 
Infektion nachzufahren. Mit Propiconazol, Epo-
xiconazol und Prothioconazol stehen uns sehr 
gut wirksame Azole zur Verfügung, die ebenso 
gut Septoria tritici erfassen. Dauerwirkung wird 
mit verschiedenen Strobis erzielt. Entscheidend 
ist dabei, dass beim Stoppelweizen die Fungi-
zidstratgien nicht einzig und allein auf Septoria 
tritici ausgerichtet sein sollten. 
Um Halmbruch wirksam zu bekämpfen ist ne-
ben der Wahl der geeigneten Beize, auch der 
Termin für das Fungizid im Frühjahr von ent-
scheidender Bedeutung. Am Besten ist eine 
Bekämpfung im EC-Stadium 31-32, da zu 
diesem Termin der Halmbasisbereich noch gut 
erreicht wird. Wichtig ist dies, da mit Ausnah-
me des Boscalid die Wirkstoffe nur akropetal 
transportiert werden, dass heißt zur Blatt- bzw. 
Halmspitze.

Schwarzbeinigkeit mit Beize begegnenHalmbruch früh bekämpfen

Für den optimalen Zeitpunkt der  
Aussaat müssen die Standort- 
bedingungen berücksicht werden.

Getreide
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Saattermin vom  
Standort abhängig
Um den optimalen Zeitpunkt für die Aussaat zu 
finden, müssen die Standortbedingungen be-
rücksichtigt werden. Auf Standorten mit Gunst-
bedingungen, also hinreichend Niederschlägen 
bei guter Bodenqualität (Küsten, Gäuböden, 
Köln-Aachener Bucht, Hildesheimer Börde, 
Lommatzscher Pflege etc.) sind Stoppelweizen 
zwar relativ sicher anzubauen, dürfen aber 
nicht zu früh innerhalb der Saatzeitspanne aus-
gesät werden, da die Infektionsbedingungen für 
Wurzelkrankheiten regelmäßig günstig sind. Je 
trockener der Standort grundsätzlich ist, umso 
geringer ist die Infektionsgefahr mit Wurzeler-
krankungen, umso wichtiger ist hingegen eine 
ausreichende Wurzelbildung. Also gehört auf 
diesen Standorten Stoppelweizen in die frühe-
re bis mittlere Aussaatspanne. Die Gefahr des 
Überwachsens ist bei Stoppelweizen geringer 
als z.B. bei Rapsweizen, was auch die Auswin-
terungsgefahr mindert. Die Saatstärke sollte im 
Vergleich zu einer guten Vorfrucht bei gleicher 
Saatzeit etwa 10–15% höher gewählt werden.

Das ist bei der Düngung  
zu beachten
Aufgrund des in der Regel niedrigeren Er-
tragsniveaus von E-Weizen gegenüber Qua-
litäts- bzw. Brotweizen sind insbesondere die 
Proteingehalte entscheidend für eine höhere 
Vergütung. Neben den genetischen Vorausset-
zungen, die die Sorten erfüllen sollten, spielt 
die Nährstoffversorgung eine tragende Rolle.
In Tab. 1 ist der Einfluss der unterschiedlichen 
Makro- beziehungsweise Mikronährstoffe  auf 
den N-Haushalt dargestellt.
Der Mangel von Nährstoffen kann in den wich-
tigen Ertragsbildungsphasen die N-Umsetzung 
in der Pflanze begrenzen, deren Folgen Ertrags-

verluste sowie eine unbefriedigende N-Ausnut-
zung und damit niedrige Proteingehalte sind. 
Wichtig ist hierbei das Mangelsituationen gar 
nicht erst auftreten dürfen, da es in der Regel 
dann schon zu spät ist. Deshalb sollten Schwe-
fel, Mangan, Kupfer, Zink und Bor vor der 
Schossphase den Pflanzen zur Verfügung ste-
hen. Auf vielen Standorten sollte insbesondere 
die Schwefelversorgung im Auge behalten wer-
den. Anders als der Rapsweizen kann der Stop-
pelweizen nicht von dem zum Raps gedüngten 
und im Rapsstroh gespeicherten Schwefel pro-
fitieren. Häufig sind Gaben von 15–20 kg S/ha 
deshalb nicht ausreichend. Da Schwefel in der 
Pflanze nur in geringem Maße verlagert wird, 
kann auch eine späte Schwefelgabe von 5–10 
kg/ha mit der Fungizidabschlussbehandlung 
zur Absicherung der Proteingehalte beitragen.
Eine späte Versorgung mit Mikronährstoffen 
als Vitalisierungsmaßnahme kann dann von In-
teresse sein, wenn die Pflanzen aufgrund von 
Trockenheit und Kälte gestresst sind. Werden 
jedoch über einen längeren Zeitraum häufiger 
Mikronährstoffe gespritzt, hält man die Pflan-
zen künstlich am Leben und verzögert damit die 
Korneinlagerung, was dann bei einer abrupten 
Abreife (Hitze!) zu Mindererträgen führt.
Bei der Grundversorgung der Böden ist insbe-
sondere auf ausreichend hohe P- und K-Gehal-

te im Boden zu achten. Diese Nährstoffe soll-
ten sich mindestens im B-Bereich, wenn nicht 
besser im C-Bereich befinden.
Die Verfügbarkeit von Nährstoffen ist stark 
abhängig von der Bodenstruktur, der Wurzel-
entwicklung und der Witterung während der 
Vegetation. Werden nun über Jahre hinweg 
Phosphor und Kali vom Feld abgefahren und 
keine Ausgleichsdüngung vorgenommen, hat 
dies weitreichende Folgen für die Bodenfrucht-
barkeit. Die Bodenmikroorganismen entwickeln 
sich zurück und in Folge dessen verschlechtern 
sich die Umsetzungsprozesse und die Boden-
fruchtbarkeit bleibt nachhaltig auf der Strecke. 
Desweiteren fällt es den Pflanzenwurzeln im-
mer schwerer sich die notwendigen Nährstoffe 
zu erwachsen und ein Mangel an Nährstoffen 
bedeutet, wie schon erwähnt, eine mangelnde 
Umsetzung von Stickstoff. In Versuchen konn-
te nachgewiesen werden, dass bei fehlender 
P-Düngung über Jahre hinweg sich die N-
Ausnutzung gegenüber einer N-P-K-Düngung 
um 17% verschlechtert. Die besten Effekte der 
N-P-K-Düngung für Stoppelweizen werden er-
zielt, wenn die Ausbringung im Herbst erfolgt, 
da dadurch die Verfügbarkeit von Phosphor 
und Kali im zeitigen Frühjahr, wenn die Wur-
zeln noch schwach entwickelt sind, gewähr-
leistet wird. 

Tab. 1: Einfluss von Nährstoffen auf den N-Haushalt

 P K Mg S Mn Cu Mo B Zn

Wurzelwachstum +

Proteinsynthese + + +

Eiweißstoffwechsel + + + +

N-Stoffwechsel + +

Nitratreduktase + + +

Nitratreduktion +

Neben den genetischen Voraussetzungen, die die  
Sorten erfüllen sollten, spielt die Nährstoffversorgung eine  
tragende Rolle für die Erreichung der geforderten Proteingehalte.

Getreide
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AKTEUR E
•  Deutschlands größte Weizensorte!* 

*323.000 ha Anbaufl äche (Kleffmann 2010)

Eine sichere Bank für Landwirte

Sorte AKTEUR ARKTIS FAMULUS
Ertragstyp EÄ KOMP BD
Frühsaat – –
Spätsaat –
Stoppelweizen –
Mais
Mulchsaat
Winterhärte
Trockentoleranz
leichte Böden
bessere Böden
 = sehr gut geeignet  = möglich

EÄ = Einzelährentyp; KOMP = Kompensationstyp; BD = Bestandesdichtetyp

ELITE FÜR DEN OSTEN! 
Der richtige E-Weizen für jede Anbausituation

Das

E-Weizen-Paket
 Einer passt immer!

AKTEUR E
Elite in Bestform

ARKTIS E
Ährengesunde Elite

FAMULUS E
Der Elite-Stoppelweizen

Sollte die Nährstoffaufnahme während der Ve-
getation eingeschränkt sein, ist es sinnvoll, die 
Nährstoffkonzentration in der Bodenlösung zu 
erhöhen.  
Der Gesamtbedarf der Pflanze an Stickstoff er-
gibt sich aus der Ertragserwartung sowie der 
Verwertungsrichtung. Für einen E-Weizen mit 
einem Rohproteingehalt von 14,5 % rechnet 
man mit einem N-Faktor von 3,3 (N-Bedarf: 3,3 
kg N pro dt Ertrag). Die erforderliche Dünger-
menge ergibt sich aus dem ermittelten Stick-
stoffbedarf abzüglich des Nmin-Gehaltes und 
des Nachlieferungsvermögens des Bodens. Als 
Faustzahl kann bei E-Weizen eine Düngung von 
2,5 kg N/ha je dt Ertragserwartung gelten. Bei 
Stoppelweizen sollte, wegen der schlechteren 
Vorfrucht, zusätzlich ein Aufschlag von 20 kg 
N/ha gemacht werden. Zudem muss bedacht 
werden, dass sich bei ausgeprägter später Qua-
litätsdüngung die N-Ausnutzung verringert!
Die Höhe der Düngergaben zu Vegetationsbe-
ginn sollte sich nach dem Entwicklungsstand des 
Getreides richten, um je nach Bedarf die Bestän-
de zu fördern oder zu bremsen. Für die Protein-
gehalte ist entscheidend, dass die Qualitätsgabe 
zum Zeitpunkt des Ährenschiebens zum Wirken 

Stoppelweizenanbau ist jetzt auch mit E-Qualitätssorten möglich.

kommt, um zum Zeitpunkt der Korn einlagerung 
eine ausreichend hohe N-Konzentration in der 
Pflanze zu haben. Neben den Witterungsver-
hältnissen wird der Düngungszeitpunkt von der 

Düngerform mitbestimmt. Langsam wirkende 
Dünger wie Harnstoff sollten zeitiger und in hö-
herer Menge ausgebracht werden, als schnell-
wirkende Dünger mit hohem Nitratanteil.

Detlev Dölger
Fon  0 43 46/36 82-0 
Fax  0 43 46/36 82-20

doelger@hanse-agro.de

Gesche Friese
Fon  0 43 46/36 82-0 
Fax  0 43 46/36 82-20

friese@hanse-agro.de

Getreide



„Wir brauchen Sorten, die mit 
unseren schwierigen Standort-
verhältnissen klarkommen“
Weizenanbau im Osten von Mecklenburg-Vorpommern

Wolfgang Constien bewirtschaftet zusammen mit seinem Sohn Friedhelm einen 1.000 ha Ackerbaubetrieb nahe 
Teterow im östlichen Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt baut der Betriebsleiter ca. 300 ha Weizen an, davon 
rund 45 ha als Stoppelweizen. Weitere tragende Feldfrüchte sind Raps und Wintergerste. Zusätzlich werden auf 
kleinerer Fläche Zuckerrüben, Hafer und Roggen angebaut und Grassamenvermehrung betrieben.

Wolfgang und Friedhelm Constien:  
„ARKTIS ist ein robuster Typ mit schilfigem 
Blatt und bildet starke, kräftige Triebe.“

Getreide
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Gekennzeichnet ist die Region als typisches 
norddeutsches Endmoränengebiet durch stark 
„verschießende Böden“. Das bedeutet die Bo-
nität der Flächen schwankt zwischen 20 und 
60 Bodenpunkten und auch auf den einzelnen 
Ackerflächen ist die Bodenqualität sehr unter-
schiedlich. So finden sich auf ein und demsel-
ben Flurstück Bereiche mit fruchtbarem Lehm 
und 50 Bodenpunkten, aber auch Sandköpfe 
mit 18 Bodenpunkten. Bei mittleren Nieder-
schlägen von rund 600 mm im Jahr, treten vor 
allem im Frühjahr regelmäßig länger anhalten-
de Trockenperioden auf. 

Bodenfruchtbarkeit  
ist wichtig
„Ich lege deshalb größten Wert auf eine gute 
Versorgung der Böden mit organischer Sub-
stanz, um den Humusgehalt zu erhalten oder 
sogar zu erhöhen. Dabei spielt die Gestaltung 
einer Fruchtfolge, welche nicht humuszehrend 
ist, eine wichtige Rolle“, betont Wolfgang 
Constien. „Wir versuchen dieses Ziel zusätz-
lich über den Zukauf von Gülle, Kaninchenkot, 
Pferde- und Rindermist sowie Gärsubstrat 
zu erreichen. Gülle geben wir je 20 m3/ha im 
Schnitt alle drei Jahre zu Weizen, Gerste und 
Zuckerrüben. Den Mist streuen wir gezielt auf 
die humusarmen und schweren Flächen. Wenn 
wir nicht genug Mist bekommen, streuen wir 
wenigstens die Vorgewände und die Sandköp-
fe bzw. Hügelkup-
pen ab. So ist es uns 
gelungen, auch die 
schlechteren Böden 
aufzuwerten. Einer 
meiner Grundsätze 
ist es, den Boden zu 
schonen und nicht bei zu feuchten Bedingun-
gen zu bearbeiten. Lieber warten wir etwas 
mit der Aussaat.“ Der größte Teil der Fläche 

wird pfluglos bewirtschaftet, nur zum Stoppel-
weizen wird eine Pflugfurche angestrebt. Der 
Einsatz des Pfluges erfolgt in Abhängigkeit von 
der Fruchtfolge z.B. zu Gerste nach Weizen und 
in Abhängigkeit von den Witterungsbedingun-
gen z.B. Raps nach Gerste bzw. Weizen nach 
Zuckerrüben. Nach einer feuchten Ernte kann 
es natürlich auch notwendig sein, den Pflug 
einzusetzen.

Sortenwahl abhängig  
von Standortverhältnissen
Der Durchschnittsertrag beim Weizen liegt bei 
75 bis 80 dt/ha.
„Wir brauchen Sorten, die mit unseren schwie-
rigen Standortverhältnissen klarkommen“, so 

Wolfgang Constien. 
„Da mir als ehema-
liger Schweine- und 
passionierter Pferde-
züchter die Züchtung 
irgendwie im Blut 
liegt, mache ich schon 

seit vielen Jahren Anbauversuche bei Weizen 
und Raps für die DSV bzw. den Rapool-Ring. 
Ich kann mir dann frühzeitig die Sorten intensiv 

anschauen und wähle die Sorten aus, die ich 
für interessant halte. Die ideale Weizensorte 
sollte standfest und gesund sein gepaart mit 
einem befriedigendem Ertragspotenzial. Wich-
tig ist mir insbesondere eine gute Mehltau- 
und Septoriaresistenz. Da wir Preisaufschläge 
mitnehmen wollen, bauen wir hauptsächlich 
E- und A-Weizen an.“

Saatzeiteignung  
von Bedeutung
Großen Wert legt der Betriebsleiter auf die 
Saatzeiteignung der Sorten, denn die Weizen-
aussaat beginnt schon Anfang September mit 
Saatstärken von 180 bis 200 Körnern pro m2. 
Für die Frühsaat ist DISCUS die Standardsorte. 
Bei mittleren Saatterminen wird POTENZIAL  
angebaut. AKTEUR steht nach Raps, wird aber 
auch nach Mais und Rüben angebaut, da er 
sehr spätsaatverträglich ist. 
Zur Ernte 2009 hatte Wolfgang Constien  
bereits die neuen DSV-Sorten ARKTIS E und 
PRIMUS B im Streifenanbau. PRIMUS fiel ihm 
durch seine beeindruckende Blatt- und Fußge-
sundheit auf, der Stängel war kaum verbräunt. 
Zudem ist PRIMUS sehr standfest und hat auch 
ertragsmäßig nicht enttäuscht. „ARKTIS habe 
ich 2008 zu dünn gesät, er hatte eine Bestan-
desdichte von unter 450 ährentragenden Hal-
men/m², 50 mehr wären für diese Sorte besser 
gewesen, obwohl er ertraglich gut abgeschnit-
ten hat. ARKTIS ist ein robuster Typ mit schil-
figem Blatt und bildet starke, kräftige Triebe. 
Auffällig war die gute Mehltauresistenz und 
auch der geringe Befall mit Septoria. 
Auch in diesem Jahr macht die Sorte einen sehr 
guten Eindruck und hat sich trotz anfänglicher 
Trockenheit im März sehr gut bestockt. Zudem 
hat in unserer Region der Weizen auf die Tro-
ckenheit und Kälte mit zum Teil starken Vergil-
bungen reagiert. ARKTIS hat das vergleichswei-
se gut weggesteckt und könnte für mich eine 
Ergänzungssorte zu AKTEUR werden. PRIMUS 
werde ich als Stoppelweizen testen“.

Nur zum Stoppelweizen wird im Betrieb Constien der Pflug eingesetzt, der größte Teil der 
Fläche wird pfluglos bewirtschaftet. 

Für die Frühsaat ist DISCUS die Standardsorte.

„ARKTIS könnte für mich eine Er-
gänzungssorte zu AKTEUR werden 
und PRIMUS werde ich als Stoppel-
weizen testen.“

Wolfgang Constien, Teterow
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INNOVATION: Herr Schlieter, was sind Ihre 
Zuchtziele bei Weizen generell?
Schlieter: Von Anfang an haben wir größtes 
Gewicht auf die Ertragssteigerung gelegt. Das 
ist auch ein wesentlicher Grund für den Erfolg 
unserer Sorten. Wir streben natürlich auch eine 
gute Standfestigkeit und Winterhärte sowie 
eine gute Resistenzausstattung der Sorten 
an. Hier sind wir aber der Überzeugung, dass 
eine ausgeglichene Gesundheit auf gutem Ni-
veau wichtiger ist als Spitzennoten bei einigen 
Krankheiten und ein gravierender Mangel bei 
einer Krankheit. Die Erfahrungen der letzten 
Jahre haben gezeigt, dass sich sehr gesunde 
Sorten mit nur mittleren Erträgen am Markt 
nicht durchsetzen konnten. Sehr intensiv ha-
ben wir in den vergangenen Jahren die wichti-
gen Eigenschaften Fusarium- und Halmbruch-
resistenz unseres Zuchtmaterials bearbeitet 
und verbessert. ARKTIS und FAMULUS sind 
schon Resultate dieser Arbeit. Insbesondere 
wollen wir Kurzstrohigkeit mit guter Fusari-
umresistenz kombinieren. Gerade bei diesem 
Ziel sind wir schon einen großen Schritt weiter 
gekommen, wie auch die neue B-Weizensorte  
MATRIX zeigt.

INNOVATION: Welche neuen Eigenschaften 
haben Sie in Bearbeitung?
Schlieter: Neben Halmbruch- und Fusariumre-
sistenz war in den letzten Jahren die Entwick-
lung von frühreifen Sorten mit einer auch in 
Deutschland ausreichenden Winterhärte und 
guter Backqualität ein Schwerpunkt. Wir stellen 
gerade nach solchen Sorten eine zunehmende 
Nachfrage fest. Diese Sorten sind ca. 5 bis 7 
Tage früher druschreif und ermöglichen so eine 
bessere Verteilung der Arbeitszeitkapazität in 
der Ernte. Zudem sind diese Sorten auch vorteil-
haft bei Trocken- oder Hitzephasen im Sommer. 
Wir beschäftigen uns auch mit Eigenschaften 
wie Resistenz gegenüber bodenbürtigen oder 
durch Insekten übertragenen Viren sowie Gall-
mücken. Gerade die Virusproblematik wird zu-
künftig bei immer engeren Fruchtfolgen einen 
noch höheren Stellenwert haben.

ARKTIS und FAMULUS – 
zwei neue Eliteweizen  
bereichern das Sortiment
Martin Koch, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

INNOVATION sprach mit Bernd Schlieter, dem verantwortlichen Weizen-
züchter der DSV, über die Schwerpunkte seines Zuchtprogramms und die 
neuen Eliteweizen ARKTIS und FAMULUS. 1991 legte die DSV am Standort 
Leutewitz ein komplett neues Zuchtprogramm für Winterweizen auf. 

Züchtung
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INNOVATION: Welche Zuchtziele haben Sie 
bei der Auswahl der Kreuzungseltern von  
ARKTIS und FAMULUS verfolgt?
Schlieter: Im E-Weizensegment fehlt schon 
seit längerer Zeit eine neue Sorte mit Stoppel-
weizeneignung. Viele Landwirte bauen immer 
noch die Sorte Aron an. Deshalb wollten wir für 
dieses Marktsegment neue Sorten entwickeln.
Bei der Zusammenstellung der Kreuzungsel-
tern für ARKTIS wollten wir die Schwächen von 
AKTEUR wie die Anfälligkeit für Gelbrost und 
Halmbruch verbessern bei Beibehaltung oder 
Verbesserung seines hohen Ertragspotenzials. 
Man könnte auch sagen, wir wollten einen 
AKTEUR mit Stoppelweizeneignung züchten. 
Deshalb haben wir AKTEUR mit der Sorte Tür-
kis gekreuzt. 
Unsere Sorte COMPLIMENT wollten wir eben-
falls mit Halmbruchresistenz und Stoppelweize-
neignung bei Beibehaltung der guten Blatt- und 
Ährengesundheit ausstatten. Deshalb haben wir  
COMPLIMENT ebenfalls mit Türkis gekreuzt. 
Dieses Ziel haben wir erreicht. In unseren ei-
genen mehrjährigen Versuchen haben beide 
neuen Sorten auch unter Stoppelweizenbedin-
gungen überzeugt.

INNOVATION: Was sind die Vorteile von  
ARKTIS und FAMULUS im Vergleich zu AKTEUR?
Schlieter: Zuerst einmal möchte ich festhalten, 
dass sich AKTEUR über Jahre in der Praxis be-
währt und mit sehr guten Erträgen und stabi-
len Qualitäten überzeugt hat. AKTEUR ist also 
für mich nach wie vor die Standardsorte im 
E-Bereich. Durch die große Anbauverbreitung 
hat AKTEUR aber in den Krankheitsresistenzen 
nachgelassen und benötigt deshalb ein inten-
sives Fungi zidmanagement. Bei der Blatt- und 
Ährengesundheit ha ben ARKTIS und FAMULUS 
deutliche Vorteile gegenüber AKTEUR. ARK-
TIS hat eine sehr gute Mehltau-, Gelbrost- und 
Halmbruchresistenz und ist auch gegenüber 
Septoria weniger anfällig als AKTEUR. Mit der 
Note 3 verfügt er zusammen mit Magister und 
Bussard über die beste Einstufung gegenüber 
Ährenfusarium. Zudem ist ARKTIS ca. 3 Tage frü-
her im Ährenschieben und der Reife als AKTEUR. 
Im Intensivanbau dürfte ARKTIS in etwa auf dem 
Ertragsniveau von AKTEUR liegen. Während er 
bei geringerer Intensität sicherlich Ertragsvortei-
le im Vergleich zu AKTEUR hat. Dies wird aus den 
Wertprüfungsergebnissen in Österreich deutlich, 
wo beide Sorten im letzten Jahr im gleichen Sor-
timent geprüft wurden und ARKTIS einen um 6% 
höheren Ertrag erzielte als AKTEUR. FAMULUS 
hat seine Stärken in der sehr guten Septoria- 
und DTR-Resistenz, bei starkem Befallsdruck ist 
er deshalb sehr ertragssicher. Das zeigte sich im 
letzten Jahr schon in den kombinierten Landes-

sortenversuchen und Wertprüfungen in Bayern, 
wo aufgrund der vielen Niederschläge ein sehr 
starker Septoriabefall auftrat. Zusätzlich verfügt  
FAMULUS über eine gute Ährengesundheit und 
die beste Halmbruchresistenz im E-Sortiment. 
Was den Proteingehalt anbelangt ist FAMULUS 
sehr sicher und sogar noch einen Tag früher im 
Ährenschieben als ARKTIS. 

INNOVATION: Für welche Anbausegmente 
eignen sich die neuen Sorten?
Schlieter: Beide Sorten eignen sich aufgrund 
ihres Sortenprofils sehr gut als Stoppelweizen 
und haben das auch in unseren Stoppelweizen-
prüfungen bewiesen. Aufgrund der guten Fusa-
riumresistenz sind sie sicher auch prädestiniert 
für den Anbau nach Mais. ARKTIS ist sehr spät-
saatverträglich und 
kann deshalb auch 
nach spät gerode-
ten Rüben angebaut 
werden. Die Sorte 
eignet sich wie AK-
TEUR auch für leich-
te Standorte. Eine 
sehr interessante Eigenschaft ist die langsame 
Herbstentwicklung von FAMULUS. Wir emp-
fehlen ihn deshalb auch als Frühsaatweizen. 
In unseren Saatzeitversuchen hat er in diesem 
Segment im letzten Jahr schon überzeugt. Auch 
hier fehlt eigentlich momentan eine geeignete 
Sorte im E-Bereich.  

INNOVATION: Welche Tipps zum Anbau kön-
nen Sie für die neuen Sorten geben? 
Schlieter: ARKTIS ist ein Kompensationstyp, 
der etwas höhere Bestandesdichten als AKTEUR 
erreicht und bei hoher Kornzahl pro Ähre eine 
gute TKM macht. Die Sorte kann also niedrige 
Bestandesdichten gut ausgleichen und mittlere 
Saat stärken sind ausreichend. Im Vergleich zu  

AKTEUR kann ARKTIS maximal eine Woche frü-
her gesät werden, da er sich im Herbst etwas 
langsamer entwickelt. Die Fungizidstrategie ist 
auf Septoria auszurichten. FAMULUS sollte bei 
späteren Saatterminen nicht zu dünn gesät wer-
den, um die Bestandesdichte abzusichern. Bei 
frühen Saatterminen muss die Saatstärke hin-
gegen reduziert werden, da die Sorte ein starkes 
Bestockungsvermögen aufweist. Beide Sorten 
reagieren sehr stark auf Wachstumsregler, sind 
bei Wachstumsreglereinsatz ähnlich standfest 
wie AKTEUR und sollten deshalb nicht extrem 
eingekürzt werden. Da FAMULUS eine mittlere 
Anfälligkeit für Mehltau aufweist, sollte im Blatt-
bereich ein gegen Mehltau wirksames Fungizid 
eingesetzt werden. Auf Standorten mit häufigem 
Auftreten von Mehltau könnte auch der Zusatz 

eines vorbeugenden 
Präparates zum zwei-
ten Wachstumsregler-
termin sinnvoll sein. 
ARKTIS ist im Prote-
ingehalt mit der Note 
6 eingestuft, hat aber 
die Ausprägungsstufe 

7 nur ganz knapp verfehlt. Der Proteingehalt 
muss deshalb über eine auf die Produktion von 
E-Weizen ausgerichtete Stickstoffdüngung ab-
gesichert werden. Als Faustzahl gilt 2,5 kg N/ha  
je dt Ertragserwartung. In letztjährigen Produk-
tionsprüfungen in Sachsen hat ARKTIS bei ent-
sprechender Düngung sicher 14 % Protein und 
mehr erreicht. 

Martin Koch
Fon  0 29 41/29 64 71 
Fax  0 29 41/29 64 00

makoch@dsv-saaten.de

ARKTIS und FAMULUS eignen sich aufgrund ihres Sortenprofils sehr gut als Stoppelweizen 
und haben das auch in unseren Prüfungen bewiesen.

„Wir haben in den vergangenen 
Jahren Fusarium- und Halmbruchre-
sistenz unseres Zuchtmaterials ver-
bessert. ARKTIS und FAMULUS sind 
Resultate dieser Züchtungsarbeit.“

Bernd Schlieter

Züchtung
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2010 – Ein Jahr  
mit Witterungsextremen
Wie sind neue Weizensorten einzuschätzen?
 
Oliver Wellie-Stephan, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Die Wertprüfungen stehen 
meist auf guten Standorten
Die Ergebnisse der Weizensorten des Zulas-
sungsjahrgangs 2010 wurden in der Wertprü-
fung in zwei von drei Jahren unter sehr günsti-
gen Witterungsbedingungen geprüft, sprich in 
den Hochertragsjahren 2008 und 2009. Zudem 
handelt es sich bei den Wertprüfungsstandor-
ten zum größten Teil um Standorte mit sehr 
guter Bodenqualität. Die durchschnittliche 
Ackerzahl liegt bei 70, dies entspricht sicher-
lich nicht der durchschnittlichen Bonität der 
deutschen Ackerböden, die im Bereich von 45 
Bodenpunkten liegen dürfte. Es wird also inte-
ressant sein, wie sich die neuen Sorten in die-
sem Jahr schlagen. 
In den letzten Jahren war schon zu beobach-
ten, dass Sorten, die mit hervorragenden Er-
tragsergebnissen aus der Wertprüfung kamen, 
dies in den Landessortenversuchen, bei häufig 
schlechterer Bodenqualität, nicht bestätigen 
konnten.

Warum schneiden DSV-Sorten  
in kritischen Jahren gut ab? 
Betrachtet man Jahre mit kritischen Witte-
rungsphasen, fällt auf, dass DSV-Sorten zu-
meist sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Wo 
liegen die Ursachen? 
Die DSV-Züchter setzen in der frühen Phase der 
Sortenentwicklung in Deutschland auf zwei 
Standorte: Leutewitz bei Meissen/Dresden 
und Boldebuck bei Güstrow in Mecklenburg-

Vorpommern. Leutewitz liegt zwar am Rande 
der Lommatzscher Pflege mit tiefgründigen 
Lößböden ist aber gekennzeichnet durch hohe 
Temperaturen im Juni/Juli und eine dadurch 
bedingte schnelle Abreife. Boldebuck ist ein 
Stressstandort mit häufiger Trockenheit, die den 
Ertrag begrenzt. Auf beiden Standorten werden 
also Sorten selektiert, die mit diesen Bedingun-
gen klarkommen und sich durch eine schnelle 
Korn einlagerung auszeichnen. Außerdem wer-

den parallel zum letzten Wertprüfungsjahr alle 
Sortenkandidaten auf drei leichten Standorten 
in Brandenburg geprüft, um ihre Eignung für 
Extrem standorte zu testen. Alle Sortenkandida-
ten stehen zusätzlich in Produktionsprüfungen 
auf jährlich rund 120 Praxisschlägen, die von 
den regionalen DSV-Außendienstmitarbeitern 
zusammen mit den Landwirten beobachtet 
und ausgewertet werden. Aus diesen Ergebnis-
sen und Erfahrungen kann dann eine genaue 

MATRIX eignet sich gut als Stoppelweizen, kann aber auch sehr gut nach Mais  
angebaut werden. 

2008 und 2009 konnte in den meisten Regionen Deutschlands aufgrund günstiger Witterung, ohne Ertrag begren-
zende Hitze- und Trockenphasen, eine sehr gute Getreideernte eingebracht werden. Die Diskussion aus den Vorjah-
ren um fehlenden Züchtungsfortschritt beim Weizenertrag verstummte. In diesem Jahr ergibt sich ein anderes Bild. 
Nach einem sehr günstigen Witterungsverlauf im Frühjahr mit ausreichend Niederschlägen im Mai, allerdings auch 
viel zu niedrigen Temperaturen, fielen im Juni im Bundesdurchschnitt nur 58% der langjährigen Niederschläge, 
dazu setzte ab Ende Juni eine extreme Hitzephase ein. Im Nordwesten und Osten zeigten sich nun in Abhängigkeit 
von der Wasserspeicherkapazität der Böden deutliche Trocken- und Hitzeschäden. Nur im Süden fielen auch im  
Juni ausgiebige Niederschläge, die nun zu einem starken Befall mit Septoria tritici und teilweise auch Gelbrost 
geführt haben. 
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Anbauempfehlung abgeleitet werden. Sorten 
wie AKTEUR, POTENZIAL, CHEVALIER oder 
HATTRICK haben in Brandenburg mehrjährig 
ihre gute Anbaueignung in Versuchen und der 
Praxis unter Beweis gestellt. Sorten, die unter 
diesen harten Bedingungen überzeugen, schaf-
fen dies auch in anderen Regionen.

Wie sind die neuen Sorten  
im B-Weizensegment 
einzuschätzen?
MATRIX besticht durch die bisher einmalige 
Kombination von bester Halmbruchresistenz 
und geringer Fusariumanfälligkeit bei kurzer 
Strohlänge. MATRIX hat in der Wertprüfung 
mit einem Relativertrag von 107 in der Stufe 
mit Fungizid und Wachstumsregler als ertrags-
stärkster B-Weizen abgeschnitten. Die Sorte 
eignet sich gut als Stoppelweizen und kann 
aber auch sehr gut nach Mais angebaut wer-
den. Wie sein Elternteil HATTRICK, der sogar 
auf absoluten Weizengrenzstandorten wie in 
der Lausitz überzeugt hat, eignet sich auch der 
Ritmotyp MATRIX gut für leichte Böden. Das ist 
eine wichtige Eigenschaftskombination, da ge-
rade auf den leichten Standorten, zum Beispiel 
in Westfalen oder Niedersachsen, der Weizen 
oft nach Mais angebaut wird. In unseren drei 
Versuchen in Brandenburg schnitt MATRIX als 
beste Sorte im Jahr 2009 ab (Abb.). MATRIX 
hat eine gute bis mittlere Standfestigkeit und 
ist sehr winterhart, also auch für Höhenlagen 
gut geeignet. Im Vergleich zu PRIMUS startet er 
etwas später im Frühjahr und ist etwas später 
im Ährenschieben und der Reife. Er eignet sich 
für mittelfrühe bis späte Saattermine. Die Sorte 

hat ausgeglichene Resistenzen gegenüber allen 
Blattkrankheiten und baut ihren Ertrag über eine 
mittlere bis hohe Bestandesdichte und Kornzahl 
pro Ähre sowie ein hohes TKG auf. 
Der ertragsstarke Ritmotyp PRIMUS ist extrem 
saatzeitflexibel, und kann sowohl sehr früh 
nach Raps als auch sehr spät nach Zuckerrüben 
gesät werden. Aufgrund seiner mittleren Fusa-
riumtoleranz sollte PRIMUS nicht nach Mais 
angebaut werden, insbesondere wenn der 
Weizen als Mulchsaat bestellt wird. PRIMUS 
ist standfest, verfügt über eine hervorragende 
Mehltauresistenz und zeigt auch gegenüber 
den anderen wichtigen Krankheiten Septoria, 
DTR und Braunrost geringe Anfälligkeiten. PRI-
MUS eignet sich auch gut als Stoppelweizen. 
Auf dem Standort Thyrow bei Berlin (Sand,  AZ 
25, 490 mm langj. Niederschlag) ohne Nieder-
schlag im April und Mai 2009 schnitt PRIMUS 
als beste Sorte ab. 

MUSKAT – ein besonderer  
Sortentyp
MUSKAT ist die erste C-Sorte, die ein sehr frü-
hes Ährenschieben mit einem hohen Ertragspo-
tenzial, sehr guter Blatt- und Ährengesundheit 
und sehr guter Kornausbildung kombiniert. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Futterweizen bil-
det MUSKAT ein sehr schönes, volles Korn aus, 
das TKG in der Wertprüfung lag bei 51 g.
Im Mittel beider Anbaustufen war MUSKAT 
die ertragsstärkste Winterweizensorte des Zu-
lassungsjahrgangs. In der Stufe ohne Fungizid 
und Wachstumsregler stellte MUSKAT sogar 
einen neuen Ertragsrekord mit 96,9 dt/ha auf. 
Damit übertraf er die amtlichen Verrechnungs-
sorten um 15 %! 
Mit der Note 1 verfügt MUSKAT zudem über 
die beste Braunrostresistenz aller zugelassenen 
Weizensorten und ist auch gegenüber Mehltau 
und Septoria mit guter Widerstandskraft ausge-
stattet. MUSKAT zeichnet sich durch eine gerin-
ge bis mittlere Anfälligkeit für Ährenfusarium 
aus. Im Mittel der Jahre 2008 und 2009 zeigte er 
einen geringeren Ährenbefall als die Vergleichs-
sorte Türkis, die mit der Note 4 eingestuft ist.
MUSKAT ist auch sehr gut für Standorte mit ge-
ringerer Wasserspeicherkapazität geeignet, da 
er sehr früh die Ähren schiebt, früh blüht und 
damit früh mit der Korneinlagerung beginnt. 
Dies ermöglicht  ihm,  auch unter ungünstigen 
Bedingungen seine Erträge voll auszubilden. 
Die Sorte zeigte in der Wertprüfung gerade auf 
schwächeren Standorten bzw. verkürzter Ab-
reife deutlich höhere Erträge als empfindliche-
re Sorten. MUSKAT eignet sich für mittlere bis 
späte Saattermine und kann nach Raps, Mais 
und Rüben angebaut werden.

Abb.:  Weizenerträge, Brandenburg 2009

Quelle: DSV-Versuche ■ PRIMUS      ■ MATRIX      ■ VSM

Oliver Wellie-Stephan
Fon  0 29 41/29 64 87 
Fax  0 29 41/2 96 84 87

wellie-stephan@dsv-saaten.de

Im Mittel beider Anbaustufen war MUSKAT die ertragsstärkste 
Winterweizensorte des Zulassungsjahrgangs.
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Alle DSV-Getreidesorten werden durch die  
IG Pflanzenzucht, München, vertrieben.

Sorteninfos unter www.dsv-saaten.de  
und www.ig-pflanzenzucht.de

Getreide
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Kirsten Engelke
Fon  0 29 41/2 96-4 88 
Fax  0 29 41/2 96-84 88

engelke@dsv-saaten.de

PRIMUS ist saatzeitflexibel  
und auch für Güllebetriebe  
geeignet
Die B-Weizensorte PRIMUS wird schon im zwei-
ten Jahr auf 2,5 ha vermehrt. Im letzten Jahr hat 
sich die Sorte sehr gut präsentiert und hat einen 
Ertrag von über 10 t/ha gedroschen. PRIMUS 
ist im September 2008 als Rapsweizen gedrillt 
worden und zeigte über das Jahr eine gesun-
de und gleichmäßige Entwicklung. Die Einkür-
zung ist mit CCC und Medax Top erfolgt und 
es sind zwei Fungizidbehandlungen mit voller 
Aufwandmenge durchgeführt worden, um kein 
Risiko einzugehen. 
Für eine schnelle Nährstoffverfügbarkeit wur-
de im Frühjahr mit Mineraldünger gedüngt und 
später folgte die Gülle. PRIMUS hat die Gülle-
gabe von 20 m³/ha, welche mit einem Pendel-
verteiler grobtropfig, 90 cm über dem trocke-
nen Bestand ausgebracht wurde, gut und ohne 
Verätzungen vertragen. 
Im Herbst 2009 ist PRIMUS nach einer Pflug-
furche als Stoppelweizen erst nach einer län-
geren Regenperiode am 23. Oktober in die 
Erde gekommen. „Trotz der späten Aussaat 
als Stoppelweizen und dem harten Winter mit 
Mäuseschäden steht PRIMUS sehr dicht und 
gleichmäßig. Wir sind gespannt auf das Ernte-
ergebnis. 
PRIMUS ist saatzeitflexibel, eignet sich für den 
Anbau als Stoppelweizen oder nach einer Blatt-
frucht und empfiehlt sich für Güllebetriebe. Wir 
können uns vorstellen, die Sorte im Herbst 
auch in den Konsumanbau aufzunehmen,“ so 
Björn Cosmann. 

Sorten, die sich nicht bewähren, werden so-
fort aus dem Anbau genommen. „Wir haben 
schon einiges erlebt. Eine Sorte ist direkt auf 
dem Halm ausgewachsen, so dass der Drescher 
ständig verstopft war und eine andere ist recht 
schnell ausgefallen. Mit solchen Sorten können 
wir nichts anfangen,“ kommentiert der Senior. 
Bei Rapsweizen wird nur ein Grubberstrich 
durchgeführt, dann folgt die Saatbettberei-
tung. Zu Stoppelweizen und Raps wird grund-
sätzlich gepflügt. 

Voraussetzung für Wurzel-
entwicklung muss stimmen
Bodenschonung und Erhaltung der Boden-
struktur werden auf dem Betrieb Cosmann 
sehr ernst genommen „Zur Vermeidung von 
Verdichtungen sind auf den Schleppern und 
dem Drescher Breitreifen montiert (0,8 bar). 
Abgetankt wird grundsätzlich am Feldrand  
und nicht während der Fahrt, Wagen und Schlep-
per stehen möglichst auf dem Feldweg, um kei-
ne tiefen Spuren auf dem Acker zu hinterlassen. 
Verdichtungen im Boden verhindern den Tief-
gang sowie eine ausreichende Entwicklung der 
Wurzeln, doch gerade das sind die Vorausset-
zungen für eine starke und ertragreiche Pflan-
ze,“ sind sich die beiden Betriebsleiter einig. 

Weizenvermehrung  
in der Soester Börde
Kirsten Engelke, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Die Ackerflächen liegen verteilt in der Soester 
Börde und auf dem 12 km entfernten Haarstrang 
(250–280 m üNN). Die Güte der Böden variiert 
von Löß-Lehm mit 80-90 Bodenpunkten bis hin 
zum tonhaltigen Boden mit 30-40 Bodenpunk-
ten. „Wir ackern auf unterschiedlichen Schoko-
ladenböden; am Standort Sassendorf beackern 
wir Noisette und 12 km weiter schwarze Zartbit-
terschokolade“, beschreibt es Heinrich-Wilhelm 
Cosmann schmunzelnd. Mit Aufgabe der Bul-
lenmast 1995 ist der Mais aus der Fruchtfolge 
verschwunden und mit Schließung der nahen 
Zuckerfabrik sind 2007 die wenigen Rüben-
kontingente verkauft worden. Heute lautet die 
Fruchtfolge Raps-Weizen-Weizen auf der gesam-
ten Fläche. 
„Wir haben jedes Jahr auf ca. 10 ha zwei bis drei 
Weizensorten für eine ortsansässige Genossen-
schaft in der Vermehrung. So können wir neue 
Sorten auf kleiner Fläche testen. Im Vorfeld in-
formieren wir uns über die möglichen Kandida-
ten, indem wir uns verschiedene Weizenversuche 
bei der Kammer und der Industrie anschauen. 
Ausschlaggebend für den Anbau sind eine gute 
Backqualität, hohe Standfestigkeit und Kurzstro-
higkeit kombiniert mit einem hohen Ertragsver-
mögen und einer guten Gesundheit.“ 

„Wir haben jedes Jahr auf ca. 10 ha 
zwei bis drei Weizensorten in der 
Vermehrung. So können wir neue 
Sorten auf kleiner Fläche testen.“ 
 Heinrich-Wilhelm Cosmann

Heinrich-Wilhelm und Björn  
Cosmann bewirtschaften einen  
130 ha Ackerbaubetrieb mit  
Schweinemast (660 Mastplätze)  
in Bad Sassendorf nahe Soest. 
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Raps ist ein Schnellkeimer, aber eine Mimose 
wenn es um die Triebkraft während des Keim-
vorgangs geht. Selbst kleinste Störschichten 
im Boden verursachen Veränderung der Wur-
zelform und der Wuchsrichtung. Damit verliert 
der Raps die Eigenschaft, die für seinen erfolg-
reichen Anbau die wichtigste ist, den Wurzel-
tiefgang. Dieser sichert die Nachhaltigkeit aller 
anderen Maßnahmen ab. 
Für einen guten Feldaufgang ist vor allem eine 
extrem gute Zerkleinerung des Strohs und 
der Stoppel erforderlich. Geringe Schnitthöhe, 
scharfe Messer und gute Breitenverteilung sind 
Bedingung für gleichmäßige und tiefe Einarbei-
tung des Strohmaterials. Damit werden Stör- 
und Sperrhorizonte verhindert, die Kapillarität 
der Böden verbessert und starken Mäusepopu-
lationen vorgebeugt. Raps benötigt für seine 
Wurzelbildung einen tief gelockerten, sauer-
stoffreichen Boden. Die Bearbeitungstiefe soll-
te so tief wie möglich erfolgen. Pro Tonne Stroh 
wird eine Mindestbearbeitungstiefe von 2 cm 
empfohlen. Das Saatbett sollte krümelig und 
gut* rückverfestigt sein. (*nicht bei Nässe) 
Guter Feldaufgang, die eingeschränkte Beweg-
lichkeit der Schnecken und eine gute Herbizid-
wirkung sind so am effektivsten zu erreichen.

Anspruch der Rapspflanze
Wie bei vielen Pflanzen werden die Anlagen 
für einen erfolgreichen Rapsanbau bereits im 
Herbst gelegt. Unter den Langtagbedingun-

gen im September wird zunächst einmal der 
Wurzeltiefgang bestimmt. Späte Saaten oder 
dichte Saaten, die zu frühe Beschattung ver-
ursachen oder sich zu schnell im Kurztag be-
finden, zeigen deutlich kleinere Wurzeln und 
einen geringeren Wurzeltiefgang. Dabei wird 
die Wurzel schon sehr früh als Speicherorgan 
für Energiereserven benötigt. Der Anteil Carbo-
hydrate (Kohlenhydrate) ist unter ausreichen-
der Langtagentwicklung des Rapses deutlich 
stärker ausgeprägt. 
Erst unter Kurztagsbedingungen werden 
Wurzelhaare und Seitenwurzeln entwickelt. 
Deshalb ist es unbedingt erforderlich, den Be-
standesschluss zugunsten einer starken Haupt-
wurzel bis in den Kurztag (Mitte Oktober) hin-
auszuzögern. 
Hohe N-Restmengen wirken dabei kontrapro-
duktiv. N-Überhänge aus dem Getreidebau, 
aus organischen Düngergaben und aus ein-
setzender Mineralisation nach der Wiederbe-
feuchtung der Böden führen regelmäßig zu 
größeren Blattspreiten und frühem Bestandes-
schluss und verhindern somit die Ausprägung 
einer starken Wurzel. 
Dahingegen sind hohe Phosphatgaben, beson-
ders auf der Krumensohle für eine verstärkte 
Wurzelbildung förderlich. Raps darf im Herbst 
nicht hungern. Ab 4-Blatt Stadium müssen 
auftretende Mangelerscheinungen mit mode-
raten Düngermengen ausgeglichen werden. 
Erfolgreich ist ein breites Angebot an Makro- 

und Mikronährstoffen. Insbesondere sorbti-
onsschwache Standorte (sandige Standorte) 
benötigen zwingend ein breites Makro- und 
Mikronährstoffangebot. Phosphor, Schwefel 
und Stickstoff sind die gefragtesten Nährstof-
fe. Aber auch Bor, Magnesium und Mangan 
sind nicht zu vernachlässigen. Der Stickstoff ist 
soweit möglich als Ammonium oder Harnstoff 
evtl. auch als geschützter Stickstoff zu verab-
reichen. Hohe Nitrataufnahme bedingt immer 
auch eine verstärkte Wasseraufnahme und 
bedarf dann auch eines verstärkten Wachs-
tumsreglereinsatzes, dessen Aufgabe es dann 
wieder wäre, die Pflanze zu entwässern. 
Moderate Gaben Stickstoff und Schwefel so-
wie die gezielte Ablage von Phosphor unter der 
Wurzel sind die erfolgreichsten Maßnahmen 
im Herbst. Bor wird Herbsttags in der Wurzel 
benötigt. Nach einer Blattapplikation besteht 
in der Pflanze keine Möglichkeit, diesen so 
wichtigen Nährstoff in die Wurzel zu verlagern. 
Eine frühe Spritzung mit sehr viel Wasser kann 
kleine Bormengen in den durchwurzelten Be-
reich einwaschen dort von der Pflanze verwer-
tet werden.

Bei der Getreideernte schon 
an die Rapsaussaat denken
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Ludger Alpmann
Fon  0 29 41/29 64 93 
Fax  0 29 41/2 96 84 93

alpmann@dsv-saaten.de

Raps wird fast immer zwischen zwei Getreidefrüchten angebaut. Während nach Wintergerste genügend Zeit für 
eine ausreichende Stoppelbearbeitung zur Verfügung steht, ist nach Weizen oder Roggen kaum Zeit für die not-
wendige Bearbeitung des Strohs und des Ausfallgetreides. In jedem Fall ist aber die Häckselqualität entscheidend 
für das weitere physikalische Verhalten der Ackerkrume.

Mehr Infos unter 

www.rapool.de

Raps benötigt für seine Wurzelbildung einen 
tief gelockerten sauerstoffreichen Boden.
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„ Bearbeite den Boden nicht 
nur im Schweiße Deines 
Angesichts, sondern auch 
mit neuen Gedanken“

Agrarwissenschaftler Theodor Römer 
(1883–1951)

SERIE    IX 
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Pünktlich 2010, dem von der UN ausgerufenen 
„Internationalen Jahr der Biologischen Viel-
falt“ startet die DSV mit dem in dreijähriger 
Forschungsarbeit entwickelten Mischungspro-
gramm.

Bodenleben aktiv fördern
Zentrales Ziel des Bodenschutzgesetzes ist 
es, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten bzw. 
zu verbessern. Dazu gehört vor allem der 
Bodenschutz durch Vermeidung von Erosi-
on, Humusabbau, Schadverdichtungen, Aus-
waschung von Ton und Nährstoffen und die 
Förderung des Bodenlebens (Edaphon) durch 
entsprechende Fruchtfolgegestaltung. Enge, 
oft durch wirtschaftliche Zwänge verursachte 
Fruchtfolgen werden diesen Forderungen nicht 
immer gerecht. Mit Blick auf die Entwicklung 
des Biogassektors und dem damit verbunde-
nen starken Anstieg des Maisanbaus wird sich 
diese Situation noch verschärfen. Deshalb ist 
es sinnvoll, insbesondere über den Anbau von 

Zwischenfrüchten die Fruchtfolge aufzulockern, 
um die Funktionalität des Bodens zu erhalten 
bzw. zu erhöhen.
Im Hauptfruchtbau stehen in der Regel Mono-
kulturen im Feld, so dass das Bodenleben nur 
kulturbezogen und damit relativ einseitig „ge-
füttert“ wird. Die wichtigste Kohlenstoff- und 
Energiequelle für Bodenbakterien und Pilze 
stellen die Wurzelausscheidungen (Exsudate) 
dar. Die Pflanze wendet im Mittel der Kultur-
arten etwa 30 % ihrer Assimilationsleistung 
dafür auf. Diese Exsudate können eine hohe 
Pflanzenspezifität aufweisen. Das bedeutet, 
dass jede Pflanzenart ihr „eigenes“ Bodenle-
ben füttert und damit fördert. Steht z.B. 2–3 
Mal Winterweizen hintereinander, dann stellt 
sich das Edaphon weitestgehend auf Weizen 
ein. Folgt im Anschluss Winterraps, dann dau-
ert es einige Zeit, bis die Pflanzenspezifität für 
Raps erreicht ist. 
Auf labilen Böden kann es in solchen Fällen zu 
Problemen in der Jugendentwicklung von Pflan-

Ihr Boden – Ihr größtes Kapital
Konzepte zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
 
Christoph Felgentreu, Kirsten Engelke, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Mit der Fachartikelserie „Ihr Boden – Ihr größtes Kapital“ begleitet die Zeitschrift „Innovation“ das spannende 
Thema der Bodenfruchtbarkeit. Die positive Resonanz auf diese Serie ist nicht nur ungebrochen, sondern hat auch 
zum regen Erfahrungsaustausch, zu Anregungen und neuen Ideen geführt. Das spiegelt sich insbesondere in der 
Entwicklung des neuen Zwischenfruchtanbaukonzeptes „TerraLife“ wider.

zen kommen. Die so geschwächten Pflanzen 
werden auch anfälliger gegenüber Krankheiten 
und Schädlingen. Baut man Senf, Phacelia, Ölret-
tich und andere Zwischenfrüchte solo an, dann 
folgt auf eine Monokultur lediglich eine andere 
und das eigentliche Problem bleibt ungelöst. 

Zwischenfruchtmischungen  
haben Vorteile
Hier können Zwischenfruchtmischungen Ab-
hilfe schaffen, sie bieten viele Vorteile gegen-

Abb. 1:  Wie tief wachsen die Wurzeln der Zwischenfrüchte?

Quelle: Prof. Dr. W. Buchner, Im Sommer ist Zeit für die Bodensanierung, Landwirtschaftliches Wochenblatt 35/2008
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Wurzeltiefe in cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0

270

Nicht-Leguminosen

1   Weidelgräser   6   Winterraps  11   Markstammkohl  16   Alexand. Klee  21   Steinklee/
2   Kulturmalve   7   Buchweizen  12   Weißklee   17   Ackerbohne         Rotklee/
3   Phacelia    8   Grünroggen  13   Futtererbse   18   Sommerwicke        Lupine
4   Weißer Senf   9   Sonnenblume  14   Inkarnatklee   19   Platterbse
5   Sommerraps/Rübsen  10 Ölrettich   15   Perserklee   20   Serradella

Leguminosen

 ■ Hauptwurzelmasse      ■ max. Durchwurzelungstiefe

Förderungsmöglichkeiten für den 
Anbau von Zwischenfrüchten, 
Untersaaten und Leguminosen

95 €/ha

70–120 €/ha 70 €/ha

70 €/ha

84 €/ha
85 €/ha

80 €/ha90 €/ha

70–150 €/ha

80 €/ha

84 €/ha

70  
€/ha

125 €/ha

Stand: März 2010. Alle Informationen sind sorgfältig recherchiert, aber 
ohne Gewähr, auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Weitere Infos bei den 
Länderdienststellen.
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Abb. 2:  TerraLife-Landsberger Gemenge, der Schlüssel zum besseren Boden

Direktsaat Raps nach Weizen, 
Gefügenote 3–4

Direktsaat Landsberger Gemenge nach Raps,  
Gefügenote 1–2

über Reinsaaten. In Mischungen mit schnell 
wachsenden Arten werden Unkräuter besser 
unterdrückt. Durch vielfältigere Wurzelaus-
scheidungen werden die mikrobielle Aktivität 
und die Humusbildung erhöht. Viele Kompo-
nenten bewirken, dass die Ertragsqualität 
und -stabilität verbessert werden, gleichzeitig 
werden biotische und abiotische Stressfak-
toren besser kompensiert. Durch eine Stütz-
fruchtwirkung wird die Lagergefahr vermin-
dert. Das Landschaftsbild wird mit in den 
Gemengen enthaltenen blühenden Pflanzen 
wie z.B. Phacelia aufgelockert. 
Die verschiedenen Arten einer Mischung zei-
gen sowohl oberirdisch als auch unterirdisch 
ein unterschiedliches Wuchsverhalten (Abb. 1).  
Manche Pflanzen weisen ein ausgeprägtes 

Längenwachstum auf, während andere be-
stockungsfreudig eher in die Breite wachsen. 
Genauso verhält es sich mit dem Wurzel-
wachstum. Das Spektrum reicht von absoluten 
Flachwurzlern mit einem breiten Wurzelballen 
bis hin zu Tiefwurzlern mit einer langen Pfahl-
wurzel. Die Wurzelmassen von Zwischenfrüch-
ten können 33 % bis 50 % der oberirdischen 
Biomasse erreichen. Aufgrund dieser Vielfalt 
werden die Wachstumsfaktoren Licht, Wasser 
und Nährstoffe effizienter genutzt. Der obere 
und untere Wurzelraum wird optimal ausge-
füllt und eine Verlagerung von Nährstoffen in 
tiefere Bodenschichten wird verhindert. 

Aus diesem Grund wurde „TerraLife“ entwi-
ckelt.

TerraLife-Mischungen
TerraLife-Mischungen enthalten eine große Ar-
tenvielfalt, welche harmonisch aufeinander ab-
gestimmt sind. Dabei werden nicht nur die An-
sprüche der Folgekultur berücksichtigt, sondern 
auch die der Landwirte, wie z.B. relativ geringe 
Saatgutaufwandmengen. In einem deutschland-
weit auf 25 Standorten durchgeführten Ringver-
such sind die Mischungen geprüft worden. 
Es gab einen Strauß von Erkenntnissen, Anre-
gungen und auch Veränderungswünschen der 
Landwirte, die weitestgehend Berücksichtigung 
fanden. Des Weiteren wurden auf zwei Standor-
ten der LWK Niedersachsen die vier neuen Mi-
schungen TerraLife-N-Fixx, -Rigol, -Maispro und 
-Biomax in einer Leistungsprüfung auf Biomas-
sebildung und N-Aufnahme geprüft (Tab. 1).

Abb. 1: Pflanzen derselben Art wurzeln in derselben Bodentiefe. Verschiedene Pflanzenarten wurzeln dagegen unterschiedlich tief und nutzen 
das vorhandene Wasser besser aus. Die Forscher bezeichnen das als Nischendifferenzierung.

„ Schläge nur durch Feldweg getrennt“
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TerraLife-Biomax
TerraLife-Biomax bringt 10 % mehr Biomasse und kann trotz geringem 
Leguminosenanteil hohe N-Mengen akkumulieren. Das macht diese Mi-
schung für Gülle- bzw. Gärresteverwertung sehr interessant und ist der 
Ersatz für Senf oder Ölrettich. Mit 22 kg Aussaatstärke je ha ist diese 
Mischung zudem auch noch recht preiswert. 

TerraLife-N-Fixx und TerraLife-Maispro
Beide leguminosenbetonten Mischungen Terra Life-N-Fixx und -Maispro  
nutzen z.T. den Legu mi nosenstickstoff für die Eiweißbildung und errei-
chen ähnlich gute Werte wie Biomax, allerdings bei 20 kg geringerem 
N-Einsatz je ha.

TerraLife-Rigol
TerraLife-Rigol ist eine Spezialmischung, die weder maximale Biomasse 
noch maximale N-Fixierung leisten soll. Sie dient in erster Linie zur bio-
logischen Bodenbearbeitung. Pflanzenarten, wie Bitterlupine (ruderale 
Pionierpflanze), Serradella, Öllein, Alexandrinerklee sowie Sonnenblume 
können mit ihren kräftigen Wurzelsystemen Dichtlagerungen durchbre-
chen und schaffen somit Wurzelkanäle für die folgende Kultur. Auch wird 
die Infiltrationsleistung des Wassers auf diese Weise deutlich verbessert. 
Über Messungen mittels Stechzylinderproben (Bischoff, 2009) konnten al-
lerdings keine dauerhaften Änderungen der bestehenden Lagerungsdichte 
festgestellt werden. Hier scheint weiter Forschungsbedarf zu sein.

TerraLife-Landsberger Gemenge
Als fünfte Mischung wurde das bewährte Landsberger Gemenge mit ins 
TerraLife-Programm aufgenommen. Das Landsberger Gemenge kommt 
immer dann zum Einsatz, wenn ein Futterhintergrund besteht oder/und die 
Zeit zwischen den Hauptfrüchten für den Anbau der anderen TerraLife-Mi-
schungen zu kurz ist. Im letzteren Fall sät man das Landsberger Gemenge 
als Untersaat in die Hauptkultur. Landsberger Gemenge ist für seine bo-
denverbessernden Eigenschaften bekannt und erlebt derzeit eine beein-
druckende Renaissance (Abb. 2). Laut Veröffentlichung der Geschäftsstelle 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau in der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) entspricht eine organische Wurzelmasse von  
33 dt/ha des Landsberger Gemenges einer Menge von ca. 200 dt/ha ver-
rottetem Stallmist für die Humusreproduktion (Anbau von Gemengen im 
ökologischen Landbau, 2003).
In vielen Bundeslän-
dern werden Program-
me zum Bodenschutz, 
bzw. Zwischenfrucht-
bau gefördert, diese 
Unterstützung sollte 
genutzt werden. 

Christoph Felgentreu
Fon  03 39 70/9 91 0 
Fax  03 39 70/9 91 99

felgentreu@dsv-saaten.de

TerraLife-Maispro: Ausgewogene zum 
großen Teil winterharte Mischung für 
intensive Maisfruchtfolgen

TerraLife-Biomax: Ideale, schnellwachsende 
Mischung für Güllebetriebe zur optimalen 
Verwertung und Konservierung der in der 
Gülle enthaltenen Nährstoffe

TerraLife-N-Fixx: Schnelle Bodenbedeckung 
und Stickstofffixierung

TerraLife-Rigol: Starke Wurzelbildung zur  
Stabilisierung des Bodengefüges

Tab. 1:  Trockenmasse- und Rohproteinerträge sowie N-Entzüge 
von TerraLife-Mischungen

Variante (kg N/ha)
TME dt/ha 

(Mittelwert)
TME in  % 

(Mittelwert)
Protein  

(% d. TM)
N-Entzug  
(kg N/ha)

Rigol (40) 57,7 96 14,4 84,9

N-Fixx (40) 59,9 100 15,9 101,3

Maispro (40) 56,7 95 18,2 109,9

Biomax (60) 65,7 110 15,3 107,3

Mittel 60 100 16 100,9

s 3,2 5,4 1,4 9,7
Mittelwerte der Standorte Wehnen und Dasselsbruch (Beregnungsstandort), 2009
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Silomais durchläuft unter normalen Bedin-
gungen eine unproblematische Vergärung und 
erreicht bereits nach kurzer Zeit einen niedri-
gen pH-Wert. Probleme treten beim Silomais 
weniger bei der Einsilierung auf, sondern eher 
bei der Entnahme durch Prozesse, die unter 
dem Begriff „Nachgärung“ oder „Nacherwär-
mung“ zusammengefasst sind (eine eigentli-
che Gärung findet nicht mehr statt). 
Je länger die Silage bei höheren Umgebungs-
temperaturen gelagert werden muss, desto 
eher ist der Landwirt damit konfrontiert. Be-
troffen sind vor allem nährstoff- und trocken-
substanzreiche Silagen. Diese speziellen Mais-
probleme müssen schon bei der Ernte gezielt 
angegangen werden.

Erntezeitpunkt
Der Futterwert von Silomais wird vom Reife-
grad des Kolbens und dem Kolbenanteil in der 

Silage bestimmt. Dabei ist das unterschiedliche 
Abreifeverhalten von Kolben und Restpflanze 
zu beachten. Mit der physiologischen Reife 
nimmt die Verdaulichkeit in der Restpflanze 
aufgrund der Gerüstsubstanzen ab, während 
die Körner durch die Um- und Einlagerung 
von Assimilaten in der Energiekonzentration 
sowie Verdaulichkeit zulegen. Die Vorteile der 
im Dünndarm verfügbaren Stärke aus Maiskör-
nern wird in der Fütterung nur dann realisiert, 
wenn die Körner überwiegend voll ausgereift 
und die Stärkeeinlagerung abgeschlossen ist. 
Zu diesem Zeitpunkt weisen die Körner einen 
TM-Gehalt von 55–60 % auf. Je nach Zustand 
der Restpflanze (grün bzw. strohartig) hat der 
Silomais dann einen TM-Gehalt von 32–35 % 
in der Gesamtpflanze und mindestens 30, bes-
ser über 35 % Stärke in der Trockensubstanz. 
Früher zu ernten bedeutet neben Verzicht auf 
höchsten Futterwert auch Gärsaftbildung. Spä-
tere Ernte bringt weder Ertrags- noch Quali-

tätszuwachs und stellt aufgrund schlechterer 
Verdichtbarkeit mit nachfolgend zunehmen-
dem Risiko der Schimmelbildung und Nacher-
wärmung eine Verschlechterung dar. Außerdem 
steigen die Anforderungen an die Erntetechnik 
(Kornaufbereitung, Häcksellänge, Walzarbeit) 
an. Wird die Abreife des Silomais durch Hagel, 
Frost oder Trockenheit gestört, sollte mit der 
Ernte nicht zu lange gewartet werden.

Häcksellänge  
und Stoppelhöhe

Die optimale Häcksellänge von Silomais wurde 
in den letzten Jahren sehr kontrovers disku-
tiert. Aus Sicht der Tierernährung wurden we-
gen zunehmend höherer Anteile von Maissila-
ge in Milchviehrationen Häcksellängen von 15 
bis 20 mm (theoretischer) Länge gefordert, um 
eine bessere Strukturversorgung der Hochleis-
tungskuh sicher zu stellen. Höhere Anforderun-
gen an die Walzarbeit (bei gleichzeitig steigen-

Top-Silomais  
von der Ernte bis in den Trog
Dr. Hansjörg Nußbaum, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, Aulendorf

Maissilage stellt aufgrund hoher Energiegehalte und bester Verdaulichkeit ein ausgezeichnetes Grundfutter im 
Rindviehstall dar. Voraussetzung dafür ist, dass der Silomais ausreichend abreift sowie optimal vergärt und somit 
letztendlich über den Futtertrog verlustarm in tierische Leistung umgesetzt werden kann. Doch gerade daran ha-
pert es immer wieder. Warme Partien und Schimmelnester stellen ein enormes Verlustpotenzial dar, insbesondere 
wenn ganzjährig Silage verfüttert wird. Dr. Hansjörg Nußbaum zeigt Schritt für Schritt auf, wie beste Maissilage 
erzeugt wird.

    Regeln für Top-Silomais!
Mais
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den Bergeleistungen) und trotzdem geringere 
Raumgewichte führten jedoch bei vielen Be-
trieben zu noch mehr Problemen hinsichtlich 
Nacherwärmung. Deshalb sollte  Silomais aus 
Sicht der Konservierung mit einer theoreti-
schen Häcksellänge von unter 10 mm geerntet 
werden, wobei mit zunehmendem TM-Gehalt 
eher 6–8 mm anzustreben sind. Mit längerer 
Stoppel und damit zunehmendem Kolbenanteil 
in der Maissilage lassen sich Energiekonzent-
ration und Verdaulichkeit positiv beeinflussen. 
Überschlägig nimmt mit jeweils 10 cm längerer 
Stoppel der TM-Gehalt um rund 1 %, die Ener-
giekonzentration um etwa 0,2 MJ NEL/kg TM 
zu, wobei natürlich die unteren Stoppelteile 
stärker zu diesem Effekt beitragen. Gleichzeitig 
nimmt der Ertrag um rund 5 % ab, was aber für 
die Fütterung, bei der es um die Konzentration 
der Inhaltsstoffe ankommt, weniger relevant 
ist. Ähnliche Effekte sind durch Pflück-Häcksel-
verfahren möglich. Dabei ist zu beachten, dass 
zunehmende Energie- und TM-Gehalte auch 
höheres Erwärmungsrisiko bedeuten und so-
mit die Anforderungen an die Verdichtung und 
Entnahmevorschub ebenfalls steigen.

Bergeleistung und 
Walzarbeit im Silo

Exakthäcksler der heutigen Generation (600–
700 PS, 10–12 Reihen) sind technisch in der 
Lage, bis über 50 Tonnen Trockenmasse bzw. 
bis zu 3 Hektar Silomais in der Stunde zu ern-
ten. Die notwendige Schlagkraft bei der Anfuhr 
über mehrere Transporteinheiten stellt weni-
ger ein Problem dar. Engpass ist zunehmend 
die Walzarbeit im Silo. Gut verdichtete Mais-
silage sollte ein Raumgewicht von mindesten 
220, besser über 250 kg Trockensubstanz je 
m³ aufweisen. Bei kurz gehäckseltem Silomais 
(unter 10 mm) kann ein Walzfahrzeug mit Zu-
satzgewicht (Walzgewicht mindestens 6–8 
Tonnen) und hohem Reifendruck etwa 20 bis 
25 Tonnen Trockenmasse je Stunde verdich-
ten. Das entspricht je nach Ertrag etwa 1,2 bis 
1,5 Hektar je Stunde. Dabei ist eine langsame 
Walzgeschwindigkeit von 2,5 bis 3 km/h unter-
stellt. Das Walzgewicht sollte dabei etwa 1/3 
bis 1/4 der stündlichen Bergeleistung in Tonnen 
Frischmasse betragen. Damit wird schnell klar, 
dass bei Bergeleistungen von mehr als 1,2 bis 
1,5 Hektar je Stunde parallel in zwei Silo ein-
siliert werden, bzw. in Großsiloanlagen meh-
rere Walzfahrzeuge gleichzeitig zum Einsatz 
kommen müssen. Die Siloeigenschaften wie 
Länge und Breite, Wandform sowie Durchfahr-
möglichkeiten können ebenfalls zu guter oder 
weniger erfolgreichen Verdichtung des Ernte-
gutes beitragen. Bei einer Silolänge von unter 
40 Metern wird bei großvolumigen Transport-

einheiten die frisch eingebrachte Schicht häu-
fig zu dick (über 30 bis 40 cm). Für den Paral-
lelbetrieb von Walz- und Bergefahrzeug sollte 
das Silo eine Mindestbreite von über 7 Metern 
aufweisen.

Luftdichte  
Siloabdeckung

Die Silagebereitung basiert auf einer anaeroben 
Milchsäuregärung. Deshalb muss der Silostock 
unmittelbar nach der Ernte sorgfältig mit Un-
terzieh- und Silofolie abgedeckt sowie mit Kies 
gefüllten Säckchen befestigt werden. Dabei ist 
es sinnvoll, wenn nach der letzten Fuhre  noch 
mindestens 30 bis 60 Minuten nachgewalzt 
wird. Anschließend muss sofort die Siloabde-
ckung aufgebracht werden, was sich auch bei 
Erntepausen von über 8 Stunden empfiehlt. 
Unabhängig von der Art der eingesetzten Silo-
folie sollte die Siloabdeckung bei festen Siloan-
lagen über den seitlichen Rand gezogen wer-
den. Damit wird verhindert, dass Regenwasser 
und folglich Sauerstoff in die Silage dringt, was 
wiederum zu Fehlgärungen bzw. einem Ver-
faulen des Futters führen kann. Schrägstehen-
de Wände und ein seitlicher Erdwall begünsti-
gen diese Art der Qualitätssicherung. 

 

Gärdauer
Maissilage sollte mindestens 3 Wochen unge-
stört gären können, wobei mit zunehmender 
Gärdauer die aerobe Stabilität bei der Ent-
nahme größer wird. Optimale Bedingungen zu 
Gärbeginn erkennt man an der Gärgashaube, 
die sich nach dem Abdecken über dem Futter-
haufen bildet. Sie zeigt, dass der Gärprozess 
rasch in Gang kommt und sich konservieren-
des Kohlendioxid bildet. Die Gärgashaube darf 
nicht angestochen oder durch Anheben der 
Folie abgelassen werden. Sonst stört man den 
Gärprozess und provoziert Fehlgärungen.

 

Mindestvorschub
Die Silogröße muss gut geplant sein, damit der 
wöchentliche Mindestvorschub von 1,0 bis 1,5 
Metern im Winter und 2,0 bis 2,5 Metern im 
Sommer erreicht wird. Fällt die Entnahmege-
schwindigkeit geringer aus, droht Erwärmung 
mit nachfolgenden Energieverlusten und rück-
läufiger Futteraufnahme. Daher gilt es, Tierbe-
stand, Rationsgestaltung und Siloanschnittflä-
che gut auf einander abzustimmen.

 
Anschnittfläche

Bei hohem Vorschub und guter aerober Stabi-
lität der Silage ist die Art der Entnahmetechnik 

zweitrangig. Eine glatte Anschnittfläche sowie 
eine gleichmäßige Entnahme über die ganze 
Fläche (Fräse) sind zwar positiv in Hinblick auf 
Nacherwärmung zu sehen, aber wichtiger ist ein 
ausreichender Vorschub. Lässt sich dieser nicht 
erreichen, kann die Anschnittfläche mit propi-
onsäurehaltigen Zusätzen stabilisiert werden. 

 
Siliermitteleinsatz

Da Silomais in aller Regel gut vergärt, wer-
den Siliermittel vorrangig nur dann eingesetzt, 
wenn ein Risiko zur Nacherwärmung besteht 
und diese Probleme nicht anders gelöst wer-
den können. Zur Auswahl kommen Zusätze, die 
durch neutrale Versuchsergebnisse eine gute 
Wirkungssicherheit nachgewiesen haben. Mit-
tel zur Verbesserung der aeroben Stabilität tra-
gen das DLG-Gütezeichen der Wirkungsrichtung 
2. Eine Übersicht der derzeit positiv geprüften 
Silierzusätze ist im Internet direkt bei der DLG 
abrufbar (www.guetezeichen.de). 

Dr. Hansjörg Nußbaum
Fon  0 75 25/94 23 52 
Fax  0 75 25/94 23 70

hansjoerg.nussbaum@lazbw.bwl.de

Zur Produktion von Qualitätssilage ist der 
Faktor Sorte neben richtigem Erntemanage-
ment ein entscheidender Bestandteil.
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Der Anbau von Grünroggen sollte mit Sor-
ten vorgenommen werden, die speziell für die-
se Nutzung gezüchtet wurden. Sie haben ein 
früheres und höheres Massenwachstum als 
Körnerroggen. Besonders geeignet für dieses 
System sind Standorte mit gutem Wasserange-
bot, da auch dem Mais zur Entwicklung noch 
ausreichend Feuchtigkeit zur Verfügung ste-
hen muss. Außerdem ist es wichtig, dass sich 
der Grünroggen rasch entwickelt, je früher er 
geerntet wird, desto mehr Ertrag bringt der 
Mais, der danach angebaut wird. Hier kann 
man durch die richtige Sortenwahl Einfluss 
nehmen. 

BONFIRE zügig in 
der Entwicklung
Die Sorte BONFIRE zeigt sowohl im Herbst als 
auch im Frühjahr eine zügige Entwicklung. Das 

bedeutet einerseits, dass das Aussaatfenster 
im Herbst nach hinten erweitert werden kann. 
Andererseits kann im Frühjahr die Ernte zeitig 
durchgeführt werden, so dass der Mais früh 
genug gelegt werden kann. Die Aussaat von 
BONFIRE kann von Anfang September mit 250 
Körner/m² bis Ende Oktober mit 400 Körnen/m² 
erfolgen. Für hohe Erträge wird eine Aussaat 
im September empfohlen. Das Saatgut sollte in 
1–2 cm Tiefe abgelegt werden. Herbizidmaß-
nahmen sind in der Regel nicht notwendig, da 
der Bestand die Reihen sehr schnell schließt.

Vorteile von  
Grünroggen nutzen
Zu den Vorteilen des Anbaus von Grünroggen 
gehört auf jeden Fall die Begrünung der Fläche 
über den Winter. Nährstoffe werden nicht aus-
gewaschen und die Winterfeuchtigkeit wird für 

Wachstum und Ertragsbildung genutzt. Der Mas-
se- und Methanertrag der Fläche ist in der Regel 
höher als beim Monomaisanbau. Grünroggen 
kann schon im zeitigen Frühjahr mit Gärsubstrat 
gedüngt werden. Silolagerraum kann doppelt 
genutzt werden. Nachteilig sind die Kosten, die 
für den Grünroggenanbau anfallen und Ertrags-
einbußen beim Mais, die vor allem auf trocke-
nen Standorten vorkommen können.
Der Grünroggen wird Ende April bis Anfang 
Mai geerntet. Es gibt zwei Möglichkeiten, die 
Ernte durchzuführen. Der Roggen kann direkt 
aus dem Stand gehäckselt werden. Der Vorteil 
ist die saubere Bergung des Futters und die 
Einsparung eines Arbeitsschrittes. Nachteilig 
ist hierbei der geringere TS-Gehalt des Grün-
roggens. Wenn beim Silieren Gärsaft entsteht, 
muss dieser unbedingt aufgefangen werden. 
Die zweite Möglichkeit ist das Mähen und an-
schließendes Anwelken. Der dadurch höhere 
TS-Gehalt wird möglicherweise mit erhöhtem 
Schmutzanteil und höheren Kosten erkauft.
Der Mais muss so schnell wie möglich nach der 
Grünroggenernte gelegt werden. Damit er die 
Erntereife erreicht, ist es ratsam, etwas frühere 
Maissorten als bei der Aussaat im April ohne 
Vorfrucht auszuwählen.

BONFIRE –  
der ganz frühe Grünroggen
Auf Biogasbetrieben ist die Fläche für den Substratanbau häufig knapp. 
Eine Möglichkeit, die Biomasse- und Methanerträge einer Fläche zu erhö-
hen, ist das System Grünroggen mit anschließendem Maisanbau.

Abb.:  Grünroggen Exaktversuche 2010 
Standorte Werlte und Asendorf (Niedersachsen) und Berge (Brandenburg)

Quelle: DSV

Der frühe BONFIRE erreicht höchste TM-
Gehalte und gute Trockenmasseerträge.
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Rieke Nack
Fon  0 29 41/29 62 37 
Fax  0 29 41/2 96 82 37

nack@dsv-saaten.de

Sorteninfos:

www.dsv-saaten.de
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25 Jahre DSV Saatzuchtstation in Asendorf

Wir laden Sie ein zum Tag der offenen Tür auf den 
Hof Steimke in Asendorf bei Bremen. Anlass ist das 
25-jährige Jubiläum der DSV Saatzuchtstation. 

Die Station Hof Steimke wurde 1985 zum Zweck der Züchtung von 
Futterpflanzen, Rasengräsern und Ölfrüchten in Betrieb genommen. 
Auf 120 ha Ackerfläche sind die Zuchtgärten und Versuchsflächen 
für die Züchtungsarbeit und die zahlreichen Sortenprüfungen von 
Getreide, Raps und weiteren Futterpflanzen zu finden. Neben einer 
umfangreichen Versuchstechnik gehören zur Station auch Gewächs-
häuser, ein Cytologielabor und ein klimatisierter Lagerraum für das 
Zuchtmaterial, Zuchtstämme und Vorstufensaatgut. 

Am 11. September 2010, ab 11 Uhr, haben Sie die Gelegenheit, die 
Station zu besuchen, den Züchtern über die Schulter zu schauen 
und im Feld die Versuchsparzellen zu besichtigen. Für Technikinter-
essierte gibt es eine Maschinenvorführung. Ein vielfältiges Kinder-
programm mit Hüpfburg, Luftballonwettbewerb und vielem mehr 
rundet das Angebot ab. Wir freuen uns, Sie am 11. September auf 
Hof Steimke zu begrüßen zu dürfen. 

Auf der Station Hof Steimke werden zahlreiche Gräser-
prüfungen durchgeführt.
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DAS BESTE SÄEN. 
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