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Zwei neue Weidelgräser zugelassen

Das Bundessortenamt hat zwei neue Wei-
delgräser für Euro Grass Breeding, ein Betei-
ligungsunternehmen der DSV, zugelassen.

BALANCE ist ein diploides Welsches Weidel-
gras. Im Ährenschieben mittel bis spät erreicht 
die Sorte mit der Note 6 im Gesamtertrag einen 
guten Wert. Der erste Schnitt wurde mit mittel, 
der weitere Aufwuchs mit mittel bis hoch be-
wertet. BALANCE ist im Sinne des Wortes eine 
ausgewogene Sorte ohne Schwächen.
RAMIRO ist ein diploides Einjähriges Weidel-
gras für den Hauptfrucht- und für den Zwi-
schenfruchtanbau. Die Sorte RAMIRO eignet 
sich durch das einzigartige späte bis sehr späte 
Ährenschieben als Hauptfrucht und zum Zwi-
schenfruchtanbau. 

Durch die zunehmende Nutzung von Getreide-
GPS für die Biogasproduktion kommt es in 
Deutschland vielfach zu einer sehr frühen Aus-
saat von Einjährigem Weidelgras unter Lang-
tagbedingungen. RAMIRO ist das späteste Ein-
jährige Weidelgras am Markt. 

DSV erwirtschaftet bestes Ergebnis seit Bestehen

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) 
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010/11 
das bislang beste Ergebnis seit ihrem Be-
stehen. Das Unternehmen steigerte die 
Umsätze zum Vorjahr um 19 Millionen 
Euro von 76,7 Mio. Euro auf 95,7 Mio. Euro 
und übertrifft damit das letztjährige Er-
gebnis um 25 Prozent. 

Alle Kulturgruppen verzeichnen  
beachtliche Zuwächse
Im Gräserbereich konnte die DSV die Absatz-
menge um 13,3 Prozent erhöhen. Der Absatz 
landwirtschaftlicher Mischungen, vor allem 
Ackerfuttermischungen, die stark nachgefragt 
wurden, stieg um 40 Prozent.
Ebenfalls erfolgreich verlief die Rapssaison für 
das Unternehmen. Hier wuchs der Umsatz um 
32 Prozent. Verantwortlich ist hierfür auf der 
einen Seite ein leichter Anstieg im deutschen 
Markt – die Rapssorten der DSV werden über 
die RAPOOL-Ring GmbH vertrieben – auf der 
anderen Seite die sehr erfolgreichen Auslands-
geschäfte. Grundlage dieses Erfolges bilden die 
guten Hybridsorten aus eigener Züchtung. 
Auch das Maisgeschäft wuchs. Der Umsatz er-
höhte sich um 20 Prozent und lag deutlich über 
der prozentualen Ausdehnung der Maisfläche 
in Deutschland. 
Die Getreidesorten der DSV erobern den deut-
schen und internationalen Markt. Der Anteil 
der DSV Getreidesorten an der Gesamtvermeh-
rungsfläche in Deutschland stieg bei Winter-
weizen um 2,2 Prozent auf 17,5 Prozent.  
Ein weiterer Faktor, der sich positiv auf das 
Geschäftsergebnis auswirkte, ist die neu ein-

geführte Zwischenfruchtmarke „TerraLife“. Sie 
konnte in kurzer Zeit ihre Marktposition ein-
nehmen, da die Landwirtschaft nach Lösungen 
für enge Fruchtfolgen vor allem im Biogassek-
tor sucht. Die Bodenfruchtbarkeit und damit der 
Zwischenfruchtanbau stehen seit der Gründung 
des Unternehmens im Fokus der Züchtung.  

Ziele in der Zukunft
„Unser Ziel ist es, die Züchtungsaktivitäten 
weiter zu steigern, um als Mittelstandsun-
ternehmen dem erhöhten Wettbewerbsdruck 
durch große Konzerne auch in Zukunft mit er-
folgreichen Sorten zu begegnen“, so Johannes 
Peter Angenendt, DSV Vorstand, anlässlich der 
Hauptversammlung. „Wir investieren mehr als 
10 Prozent des Umsatzes in die Züchtungsfor-
schung und jeder 5te DSV Angestellte arbeitet 
in diesem Bereich“, ergänzt Christoph Lüdecke, 
ebenfalls DSV Vorstand. 

Vorstand Christoph Lüdecke (li.), Johannes 
Peter Angenendt (re.) und Aufsichtsratsvor
sitzender Friedhelm Hüneke (Mitte)

Mobil ins Netz
dsv-saaten.de für Smartphones
Egal wo Sie sind, ob im Feld 
oder Stall, jetzt können Sie mit 
Ihrem Smartphone ganz einfach 
alle Sorteninformationen und 
Anbau hin weise unserer  
DSV-Homepage abrufen. 
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Grünland  
bleibt spannend!
In Deutschland wurde viel Grünland umgebrochen, um zusätzliche 
Flächen für den Anbau von zumeist Silomais zu gewinnen. Trotz-
dem bewegt sich der Absatz von Gräsersaatgut im langjährigen 
Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Wie passt das zusammen? 
Witterungseinflüsse spielen natürlich bei Dauerkulturen wie Grün-
land eine wichtige Rolle. Dennoch merken wir, wie das Interesse 
der Landwirte sich mehr und mehr den qualitativen Aspekten der 
Sortenwahl zuwendet. Also, das „alte“ Thema der Nachsaat und 
Grünlanderneuerung ist angekommen. Der nächste Schritt ist die 
Frage nach dem „Was wird nachgesät oder auch neu angesät?“ 

Die Frage ist berechtigt, für alle Nutzungsrichtungen. Ja, es gibt 
verschiedene Nutzungen des Grünlandes. Die Milchprofis setzen 
auf klassische Merkmale wie Ertrag, Ausdauer und Gesundheit 
aber auch auf innere Werte wie Verdaulichkeit, Zucker und Ener-
giegehalt. Das bringt Qualität ins Grundfutter und das zahlt sich 
aus, wie die Auswertungen der Rinderreporte in Nord- und Süd-
deutschland wieder belegen. Die erfolgreichen Betriebe melken 
mehr, viel mehr Milch aus dem Grundfutter und das auch mit neu-
en Konzepten, wie der Beitrag in der Innovation zeigt. Und die 
anderen Nutzer? 

Das sind zunehmend auch die Biogasanlagen, die nicht mehr nur 
die „weiteren“ Schnitte der Milchbauern nutzen, nein sie greifen 
gezielt ins Grünlandmanagement ein, um die ihnen zur Verfügung 
stehenden Flächen zu optimieren. Auch für sie ist Grünland span-
nend, nicht zuletzt wegen der angespannten Meinung zum zuneh-
menden Maisanbau in Deutschland. Die DSV steht bereit, diese 
Fragen mit erfolgreichen Grünlandkonzepten und nachhaltigen 
Maisanbauverfahren für alle zu lösen.

Frank Trockels · DSV
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allen mittelfrühen Standorten anzubauen. 
Selbst Biogasbetriebe, die Mais nach Grün-
roggen in Zweitfrucht anbauen, setzen oft und 
erfolgreich auf RAFINIO. Die Hybride ist sehr 
wuchsstark und verfügt neben der massigen 
Restpflanze über ein sehr hohes Ertragsniveau 
an Stärke. Durch die ideale Blattstruktur kommt 
viel Licht an das Kolbenblatt, so dass RAFINIO 
einen hervorragenden Kolben bilden kann. Das 
führt zu hohen Stärkeerträgen und auch zur 
Möglichkeit einer alternativen Druschnutzung 
als Körnermais. RAFINIO ist in mehreren Bun-
desländern bereits nach zwei Prüfjahren für 
den Silomais- und Biogasanbau empfohlen.

PALMER S 290/ca. K 280
Einer der ertragreichsten Maise in 
Deutschland, oft die Nr. 1!
PALMER S 290 gehört in Deutschland zu den 
leistungsstärksten Biogasmaissorten über-
haupt. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als 
auch in Niedersachsen und in Brandenburg ist 
PALMER die absolut ertragsstärkste Maissorte 
der letzten beiden Jahre. Dabei erreichte die 
Sorte für die späte Reife sehr gute TS-Gehalte 

2011 war das Rekordmaisjahr schlechthin. Keine extremen Bedingungen 
während der Jugendphase, anschließend immer passende Niederschläge, 
beste Erntebedingungen. Vielen Sorten wurde von der Witterung nichts 
abverlangt. Die Folge: Überragende Erträge vielerorts. In vielen Versuchen 
erreichte Körnermais ein Ertragsniveau, das in anderen Jahren der Silomais 
nicht realisieren konnte. Was können wir daraus für den Anbau 2012 lernen?

Eigentlich nichts, da ein solches Luxusjahr für 
den Mais in einer Wiederholung sehr unwahr-
scheinlich ist. Von daher ist es wichtig, weiter-
hin auf mehrjährige Ergebnisse von Sorten zu 
schauen, die unter unterschiedlichen Bedin-
gungen zu Stande gekommen sind.
Mit den Sorten RAFINIO S 260 und PALMER  
S 290 stellt die DSV zwei Maissorten für den 
mittelspäten Reifebereich zur Verfügung, die 
über ein außergewöhnliches Leistungspoten-
zial verfügen.

RAFINIO S 260/ca. K 240
Der frühe Mittelspäte mit viel Stärke
RAFINIO, in der Wertprüfung nur ganz knapp 
dem mittelspäten Sortiment zugeordnet, ist 

eine der frühesten 260er Sorten in Deutsch-
land. Die Sorte ist  von daher problemlos auf 

Maisanbau 2012

Auf die richtige Sorte setzen!
Frank Trockels, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

RAFINIO bringt Stärke/ha!

Bundesland
Stärkeertrag 

rel. 2010
Stärkeertrag 

rel. 2011

Baden-Württemberg 102 105

Brandenburg 111 105

Hessen 108 Kein Versuch

Niedersachsen 101 102

Nordrhein-Westfalen 106 99

Rheinland-Pfalz 110 Kein Versuch

Sachsen-Anhalt 107 108

Schleswig-Holstein 97 107
Quelle: LSV der Länder

RAFINIO … Blick vom Boden nach oben, viele Blätter machen dicht! … Blick vom Kolben nach oben, viel Sonne für Kolben und Kolbenblatt!

RAFINIO: Kraftwerk 

Sonne gut genutzt!

Mais
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deutlich > 30 % bei bester Standfestigkeit. In 
Süddeutschland steht PALMER in der Ertrag-
stabelle auf Platz zwei der Sorten ebenfalls 
weit oben. Damit bietet sich PALMER für den 
ertragsorientierten Biogasmaisanbau in ganz 
Deutschland als Top-Wahl an. PALMER ist eine 
Zahnmaiszüchtung, der Stärkeanteil dieser Sor-
te besteht aus Weichstärke, und ist vorteilhaft 
für eine schnelle Umsetzung im Fermenter. Im 
Rheingraben wurde PALMER auch als Körner-
mais an drei Standorten im LSV geprüft. Dort 
konnte er mit einem Ertrag von 144 dt/ha (rel. 
104) ebenfalls überzeugen. Nicht umsonst 
steht PALMER also in vielen Bundesländern in 
der Empfehlung.

COLEEN ca. S 250/ca. K 240 
Ein leistungsstarker Allroundmais
Der körnerbetonte Hartmais COLEEN wurde 
in 2011 im zweiten Jahr in der EU-Prüfung 
für Korn und Silo geprüft. Die bis jetzt vorlie-
genden Ergebnisse bestätigen die universelle 
Eignung der Hybride. Im Körnermais wurden 
wieder sehr hohe Erträge realisiert, in der Si-

www.dsv-saaten.de. Dort wird anhand der 
mehrjährigen Versuchsergebnisse aus Baden-
Württemberg belegt, dass die Fütterung von 
ADENZO gegenüber einer besonders ertrag-
reichen Silomaissorte einen geldlichen Mehr-
ertrag von mehr als 100 €/Kuh und Laktation 
erzielt. Neben den sehr guten Ergebnissen 
im Landessortenversuch zeigt ADENZO seine 
Überlegenheit auch in der Grenzlage. Dort 
übertrifft er mehrjährig die mitgeprüften Sor-
ten in zahlreichen Merkmalen.

lonutzung zeigen die mehrjährigen Daten ein 
gutes Leistungs- und Qualitätsniveau.

ADENZO S 220/ca. K 220
113 EUR mehr pro Kuh und Laktation
ADENZO S 220 ist der Mais mit der wahr-
scheinlich höchsten Energiekonzentration in 
Deutschland. Auch im vergangenen Jahr über-

zeugte die Sorte mit herausragenden Futter-
qualitätswerten in zahlreichen Versuchen. Die 
Sorte im Kompakttyp gehört für viele Hoch-
leistungsmilchviehbetriebe zur Standardsorte, 
wenn es auf bestes Milchviehfutter ankommt. 
Und bestes Grundfutter ist entscheidend, wie 
zahlreiche Milchviehreporte übereinstimmend 
berichten. Die 25 % erfolgreicheren Betriebe 
sind unter anderem deswegen Spitzenbetriebe, 
weil sie zwischen 600 und 1.400 l mehr Milch 
aus dem Grundfutter ermelken. 
Eine ökonomische Bewertung des Futter-
wertes der Sorte ADENZO findet sich unter  

Erfolgreich mit Grundfutter

Schleswig-Holstein

Jahr

Grundfutterleistung kg Milch  
je Kuh und Jahr

+25 % wirt-
schaftlich 

erfolgreichste 
Betriebe

-25 % wirt-
schaftlich  

unterdurch-
schnittliche 

Betriebe

Diffe-
renz

2007 3.725 3.056 + 669

2008 3.896 3.083 + 813

2009 3.736 3.008 + 728

2010 3.849 3.227 + 622

Baden-Württemberg

2007 3.633 2.237 + 1.396

2008 4.017 2.392 + 1.625

2009 4.229 2.711 + 1.518

2010 3.951 3.577 + 374
Quelle: Auszug aus dem Rinderreport SH und BW 2007–2010

ADENZO – entscheidend überlegen!

Landessortenversuche  
Baden-Württemberg 2010–2011*

 
Landes-
sorten- 

versuche
Platz

Grenz- 
lagen- 

versuche
Platz

Energie-
ertrag

104 1 109 1

Verdau-
lichkeit

105 1 104 1

*ohne Anhang Biomasse

COLEEN drischt!

 
2010 2011

dt/ha rel. dt/ha rel.

Deutschland 125 105 138 103

Nord 126 104 139 102

Süd 133 103 144 104

Ost 117 108 130 103
Quelle: EUP Korn mittelfrüh

COLEEN … körnerbetonter Hartmais, universell geeignet!

Mais
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eine quantitativ ausreichende als auch qualita-
tiv hochwertige Futtergrundlage zur Milchpro-
duktion sicherzustellen.

Schnittregime und  
Mäh er trag ändern sich
Dementsprechend verändert sich zur Zeit das 
Schnittregime bzw. bei Mähweidenutzung das 
Auftriebsmanagement. Trotz steigender Ma-
schinenkosten werden zunehmend 5–6 Silage-
schnitte bzw. 4 Schnitte plus Weidenutzung mit 
dem Ziel min. 100 dt TM/ha zu ernten, durch-
geführt. Hierbei ist es schwierig, die erzielbare 

Experten der Milchwirtschaft sind sicher, dass 
sich durch die Deregulierung des Milchmark-
tes volatile Marktbedingungen mit Hochpreis-
phasen und Preissenkungen, vergleichbar dem 
Jahr 2009, einstellen werden. Eine möglichst 
hohe Grundfutterleistung hilft, solche Preis-
schwankungen betriebswirtschaftlich abzupuf-
fern. Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten 
und des Grünland-Umnutzungsverbotes ist zu 
diesem Zweck eine Ausweitung des Ackerfut-
terbaus, insbesondere des Maisanbaus, be-
grenzt. Somit ist eine Intensivierung der bishe-
rigen Grünlandnutzung die Basis, um sowohl 

Ertragssteigerung zu quantifizieren, da, anders 
als im Ackerbau, eine mengenmäßige Erfas-
sung des Grünlandaufwuchses in der Praxis 
bisher kaum durchgeführt wird. Qualitative 
Analysen hingegen gehören nach Aussagen 
der AG FUKO mittlerweile in vielen Betrieben 
zum Standard. Um praxisnahe Instrumente des 
Futtermonitorings in wachsenden Betrieben 
zu entwickeln, laufen in Niedersachsen zurzeit 
unterschiedliche Erhebungen im „Fachkonzept 
Grünland“. U. a. erfolgt seit 2009 in Grünland-
Prüfbetrieben eine komplette Verwiegung 
der Erntemengen mit einer mobilen Fuhr-
werkswaage mit anschließendem Vergleich 
der Schätzung über Silagestockvermessung. 
Ergänzend wird gemeinsam mit dem Fachbe-
reich Landtechnik der LWK die „Praxisreife“ 

Mit dem Wegfall der Milchquote im Jahr 2015 wird sich die Milchprodukti-
on weiter in hoch spezialisierten Regionen konzentrieren. In Niedersachsen 
zählt der Norden zu diesen „Milch-Grünlandregionen“. 

Wie ändert sich die Grünland-
bewirtschaftung durch den 
Milchquotenwegfall?
Dipl. Ing. agr. Meike Backes und Dr. Matthias Benke, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Grünland

6 · Innovation 1/2012



mit betriebseigenen Wirtschaftsdüngern ab-
zudecken. Um hierbei eine möglichst hohe 
Effizienz des eingesetzten organischen Stick-
stoffs zu erreichen, wird eine weitere tech-
nische Verbesserung der Düngung mit Gülle 
erforderlich sein. 
Bisher bezogen sich die oben genannten Ausfüh-
rungen auf die Intensiv-Regionen der Milcher-
zeugung. Im Gegenzug zeigt die Quotenwan-
derung bereits jetzt Grünland-Grenzstandorte 
in denen die Milcherzeugung aufgegeben wird. 
Wie eine wirtschaftliche Nutzung solcher oftmals 
naturschutzfachlich hoch bewerteten Flächen 
aussehen kann, bleibt im Moment ungewiss.
Zusammengefasst wird der Wegfall der Milch-
quotenregelung eine Steigerung der Nutzung 
des Grünlandes in den spezialisierten Milchre-
gionen Deutschlands bewirken. Im Unterschied 
zur Veredelungswirtschaft ist die Milchproduk-
tion stark flächengebunden und muss regional 
durch die Grundfutterproduktion abgesichert 
werden. 

bleibt nach wie vor die Etablierung eines ge-
wünschten Leguminosenanteils. Weißklee 
reagiert zwar positiv auf die Erhöhung der 
Schnittfrequenz, wird aber durch die hohe 
Stickstoffzufuhr limitiert. 
Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen wird die 
Nachsaat oftmals mit Pflegemaßnahmen im 
Frühjahr kombiniert durchgeführt. Erste Erfah-
rungen zeigen aber, dass eine Aufteilung der 
gesamten Nachsaatmenge in jeweils 5 bis 10 
kg/ha im Frühjahr und im Spätsommer den Er-
folg der Maßnahme verbessert. Gerade durch 
die zunehmenden Frühsommertrockenheiten 
haben junge Graspflanzen erschwerte Startbe-
dingungen. Der Rückgang der Beweidung, mit 
ihren vielen positiven Effekten auf die Grasnar-
benbildung (Tritt, Bestockungsanregung, Rück-
verfestigung), kann z.T. durch veränderte Walz-
technik und Walzhäufigkeit ersetzt werden. 
Eine häufiger resultierende Narbenlückigkeit 
führt zu einem kürzeren Rhythmus der Grün-
landerneuerungen, die je nach Standort mit 
und ohne Umbruch erfolgen müssen. 

Nährstoffmanagement
Zunehmend ausgelagert bzw. überbetrieblich 
gelöst, wird zukünftig das Nährstoffmanage-
ment. Anders als in Veredelungsregionen, wo 
die anfallende Gülle zumeist aufgrund des 
Phosphor-Überschusses in andere Regionen 
verbracht wird, begrenzt in rinderhaltenden 
Betrieben die 170 kg N/ha Ausbringungsgren-
ze nach § 4 der DüVO den innerbetrieblichen 
Einsatz der Gülle. Mittels der Derogationsre-
gelung kann diese Grenze auf Antrag bis auf 
230 kg N /ha erhöht werden. Im Hinblick auf 
den Milchquotenwegfall werden immer mehr 
wachsende Betriebe diese Ausnahmerege-
lung in Anspruch nehmen, um den Großteil 
des N-Bedarfs ihrer „Intensivst-Mähweiden“ 

von sensorgesteuerten Ertragsmessungen am 
Feldhäcksler getestet. Erste Ergebnisse sind im 
kommenden Jahr zu erwarten.

Häufigerer Schnittnut-
zung Rechnung tragen
Durch die derzeitige Aufstockung der Milch-
viehbestände im Hinblick auf 2015 nimmt 
selbst im für die Weidehaltung begünstigten 
Norden Deutschlands tendenziell die ganzjäh-
rige Stallhaltung zu. Herdengrößen von mehr 
als 200 Tieren erfordern bei Weidehaltung eine 
Infrastruktur (Flächengröße u. -lage, Treibewe-
ge,…) und ein Weidemanagement, das nur 
noch von wenigen „Spezialisten“ erfolgreich 
durchgeführt werden wird. Die Beweidung er-
folgt oftmals nur noch mit Jungrinderherden. 
In der Folge ändern sich die „optimalen“ Pro-
duktionstechniken. Um der häufigeren Schnitt-
nutzung Rechnung zu tragen, sollte die jähr-
liche Nachsaat mit einer standortangepassten 
Weidelgrasmischung Standard sein. Bei der 
Sortenauswahl können Sie zwischen diploiden 
und tetraploiden Sorten wählen. Tetraploide 
Sorten ergänzen das diploide Spektrum durch 
ihren stärkeren Wuchs und der entsprechend 
ausgedehnten Wurzeltiefe. Sie zeichnen sich 
daher durch Konkurrenzstärke aus. Zusätzlich 
fördert der erhöhte Zuckergehalt die Schmack-
haftigkeit. Spannend und schwierig zugleich 

Dr. Matthias Benke
Leiter Fachbereich 3.9 Grünland und Futterbau,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Mars-la-Tour-Straße 1-13 · 26121 Oldenburg

Fon 0441.801420

matthias.benke@lwk-niedersachsen.de 

 

Meike Backes
Feldversuchsstation für Grünlandwirtschaft und  
Rinderhaltung, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Albrecht Thaer Straße 1 · 26939 Ovelgönne

Fon 04401.8295618

meike.backes@lwk-niedersachsen.de

Mobile Fuhrwerkswagen zur Verwiegung der Erntemenge

Eine jährliche Nachsaat sollte auf  
intensiven Grünlandflächen Standard sein.

Grünland
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Richtiger Schnitt sichert 
Funktionalität der Klauen
Unabhängig davon, wer die Klauenpflege 
durchführt: eine gute und mehrtägige Aus-
bildung in der funktionellen Klauenpflege 
ist ein Muss. Die Arbeit an der Klaue ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe und sollte nur 
von fachkompetenten Personen durchgeführt 
werden. Dazu gehört nicht nur die praktische 
Arbeit am Tier, sondern auch das notwendige 
Hintergrundwissen zu Klauenerkrankungen so-
wie regelmäßige Fortbildungen. 

Ziele der funktionellen Klauenpflege 
¬¬ Wiederherstellung der richtigen Belas-
tungsverhältnisse an den Klauen
¬¬ Sicherstellung der „Belüftung“ des Klauen-
spaltes und des Ballens 
¬¬ Behandlung von Erkrankungen

Die regelmäßige Klauenpflege wird auf vielen 
Betrieben von einem externen Klauenpfleger 
durchgeführt. Dieser sollte zügig und sorgfältig 
arbeiten, indem er sich nicht unnötig lange an 
problemlosen Tieren aufhält, sich aber ausrei-
chend Zeit für Problemtiere nimmt. Bei seiner 
Arbeit sollte ein ruhiger Umgang mit den Tie-
ren selbstverständlich sein. 
Die zwischen den regelmäßigen Klauenpflege-
terminen anfallenden Lahmheitsbehandlungen 
führen häufig der Betriebsleiter selbst oder ein 
Mitarbeiter durch. Die Ursache der Lahmheit 
ist meist eine Unterfußerkrankung, das Wissen 
über die Erkrankungen und deren Behand-
lung ist daher besonders wichtig. Bei einem 
Rusterholz`schem Sohlengeschwür beispielswei-
se sind der richtige Schnitt und die Entlastung 
der erkrankten Klaue entscheidend für die Redu-
zierung der Lahmheit und den Heilungsverlauf. 

Neben Fütterung, Haltung, Hygiene und Genetik hat die Klauenpflege einen 
großen Einfluss auf die Klauengesundheit. Eine gut geführte Weide bietet der 
Kuh nicht nur maximalen Kuhkomfort, sondern auch die natürlichste Klauen-
pflege. Doch immer seltener dienen Grünlandflächen dem Weidegang. In der 
heute meist praktizierten ganzjährigen Stallhaltung sind die Rinder auf einen 
fachgerechten Klauenschnitt angewiesen.

Klauenpflege –  
richtig, regelmäßig 
und rechtzeitig! 
Marina Kaiser, Master of Science Agrarmanagement, Fachagrarwirtin Klauenpflege

Fester Standort für den Klauenpflegestand

Doch auch die beste Ausbildung ist nur von ge-
ringem Nutzen, wenn gutes Werkzeug und ein 
ordentlicher Klauenpflegestand fehlen. Scharfe 
Messer, Zange, Schere, die richtige Scheibe am 
Winkelschleifer und ein bedienungsfreundlicher 
Klauenstand sind die Basis für die richtige Aus-
führung der funktionellen Klauenpflege. 

Regelmäßige Klauen-
pflege zur Behand-
lung und Prophylaxe
Erfolgt die Klauenpflege in regelmäßigen Ab-
ständen, werden nicht nur erkrankte Klauen 
fachgerecht behandelt. Auch die gesunden 
Klauen bekommen einen prophylaktischen 
Pflegeschnitt. Dazu werden Innen- und Außen-
klauen für eine gleichmäßige Belastung auf die 
richtige Länge und gleiche Höhe geschnitten. 
Anschließend wird die Hohlkehlung hergestellt, 
welche nicht nur für die Selbstreinigung und Be-
lüftung des Klauenspaltes wichtig ist, sondern 
auch für die Entlastung des typischen Druck-
punktes und den Klauenmechanismus. Auf vie-
len Milchkuhbetrieben wird ein- bis zweimal 
im Jahr die komplette Herde geschnitten, wo-
bei der Trend in Richtung zweieinhalb bis drei-
malige Klauenpflege geht. Insbesondere bei 

Viele Faktoren beeinflussen die Klauengesundheit

Stallbau/ 
Verhaltensbiologie
¬x Liegeboxen

¬x Bodenbe s chaffenheit

¬x Selektion/ 
KlauenstandKlauen-

gesundheit

Quelle: Fiedler, modifiziert

Genetik
¬x Klauenbeschaffen heit 

(Größe, Höhe, Horn)

¬x Gliedmaßenstellung

¬x Widerstandsfähigkeit  
gegen Mortellarosche Krankheit  
(Dermatitis digitalis)

Fütterung
¬x Wiederkäuer-

gerecht

¬x Leistungs gerecht

¬x Zusatzstoffe

Management
¬x Hygiene (Abschieben der  

Laufflächen, Boxenpflege)

¬x Klauenpflege

¬x Klauenreinigung

Tierhaltung
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schwächtes Immunsystem sowie schlechtere 
Fruchtbarkeitszahlen sind die Folge. Aber vor 
allem ist Lahmheit ein Problem des viel disku-
tierten Tierschutzes, denn lahme Kühe fühlen 
sich nicht wohl. Mit funktioneller, regelmäßiger 
und rechtzeitiger Klauenpflege, richtigem Füt-
terungsmanagement, optimalen Haltungsbe-
dingungen, gutem Hygienemanagement und 
intensiver Zuchtarbeit legt der Milchkuhhalter 
das Fundament für eine gute Klauengesund-
heit. Sie ist die Grundlage einer erfolgreichen 
Milchproduktion.

Bessere Heilungsaussichten 
bei rechtzeitiger Behandlung
Mit einem guten Blick für die Kühe und vor 
allem für Lahmheiten (z.B. durch regelmäßige 
Lahmheitsbewertung/Locomotion Score) kön-
nen betroffene Tiere frühzeitig erkannt wer-
den. Denn eine Kuh zeigt sofort, wenn ihr der 
„Schuh“ drückt. Wird schon bei geringer Lahm-
heit die Klaue kontrolliert und entsprechend 
fachgerecht geschnitten, liegen die Heilungs-
chancen wesentlich höher als bei hochgradig 
erkrankten Klauen mit starker Lahmheit. Noch 
entscheidender ist das schnelle Handeln bei ei-
nem Tier mit Panaritium (Zwischenzehenphleg-
mone). In diesem Fall muss das Tier unverzüg-
lich vom Tierarzt behandelt werden.
Auch wenn lahme Kühe frühzeitig erkannt 
werden, erfolgt die Klauenpflege leider oft 
erst Tage oder Wochen später. Grund dafür ist 
häufig der große Aufwand: Klauenstand auf-
bauen, Tiere aus der Herde holen, Werkzeuge 
zusammensuchen und später alles wieder weg-
räumen. Um dieses Hinauszögern zu verhin-
dern, sollte der Klauenpflegestand einen festen 
Standort haben, der wetterfest, hell und groß 
genug ist. Zudem sollte er für die Tiere ohne 
größeren Stress zu erreichen sein. Oft wird 
solch ein Klauenpflegebereich bei Neubauten 
immer noch vergessen. Eine Alternative bietet 
ein mobiler Klauenpflegeraum, der schnell und 
problemlos aufgestellt werden kann. Das Werk-
zeug sollte immer griffbereit und einsatzbereit 
sein. Dann steht einer unverzüglichen Behand-
lung von lahmen Kühen nichts mehr im Wege. 

Management der  
Klauengesundheit
Lahme Kühe sind weniger produktiv, wodurch 
Lahmheit ein ökonomisches Problem dar-
stellt. Verringerte Futteraufnahme, geringere 
Milchleistung, Stoffwechselprobleme, ein ge-

Bei Panaritium sofort handeln

Eine gut geführte Weide bietet 
der Kuh nicht nur maximalen 
Kuhkomfort, sondern auch die 
natürlichste Klauenpflege.

Marina Kaiser
Fon 0151.12307907

marinakaiser189@gmx.de

hochleistenden Herden ist dies zu empfehlen.  
Einige Rinderhalter haben auch alle vier bis 
sechs Wochen ein Klauenpflegetermin, zu 
dem dann kleinere Gruppen und lahme Tiere 
geschnitten werden. Die Kühe sollten nach 
Möglichkeit auch vor dem Trockenstellen in 
den Klauen stand, denn eine gute Klauenge-
sundheit ist entscheidend für einen optimalen 
Start in die nächste Laktation. Genauso wich-
tig ist die Klauenpflege bei den Erstkalbinnen. 
Durch einen Pflegeschnitt zwei bis drei Monate 
vor dem Kalbetermin kann auch die Färse mit 
gesunden Klauen in die Laktation starten. 

Lesetipp

Management der Klauen gesundheit beim Rind
Dieses Fachbuch der Autoren Dr. Andrea Fiedler und Dr. Johann Maierl stellt, 
aufbauend auf den Kenntnissen der anatomischen Struktur der Klaue und ihrer 
Biomechanik, schrittweise dar, wie die Klauengesundheit erhalten bzw. zurück-
gewonnen werden kann. Das Verständnis für die Probleme der Kuh mit ihrer 
Haltungsumwelt und das Wissen um die Abhängigkeit der Klauenkrankheiten 

von bestimmten Ursachen machen eine Prophylaxe und gezielte Behandlung möglich.
Zahlreiche farbige Abbildungen illustrieren die praxisnah geschriebenen Ausführungen, Fotos 
verdeutlichen die einzelnen Arbeitsschritte. Tipps aus der langjährigen praktischen Erfahrung 
der beiden Autoren runden dieses praxisnahe Nachschlagewerk ab.
Kennung: „Innovation“, Bezug über Vertriebsunion meynen GmbH, Tel. 06123/9238-217,  
E-Mail: agroconcept@vertriebsunion.de
Leserbonus: Bestellen Sie jetzt – mit 30 % Rabatt für die Leser der Innovation:  
statt 25,90 € jetzt 18 ,00 € inkl. Versand!

mit Leserbonus

Tierhaltung
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unter anderem durch den Anbau von Zwi-
schenfrüchten. „Vor einiger Zeit probierten 
wir von jeder TerraLife-Zwischenfruchtmi-
schung ein bisschen aus, um zu sehen, wel-
che am besten zu unserem Betrieb passt“, 
berichtet Gerhard Ihde, der Ökonom der Apg. 
Mittlerweile baut der Betrieb auf ca. 160 ha 
TerraLife Biomax an. Wichtig für diese Ent-
scheidung waren die gute Beschattung und 
die Produktion organischer Masse für den  
Boden.

Ausbildung ist Herzenssache
Die Apg beschäftigt 30 Leute, davon 6 land-
wirtschaftliche Lehrlingen. Die Ausbildung liegt 
dem Betrieb sehr am Herzen. „Dadurch, dass 

Ackerbaulich eine 
schwierige Lage
Der Betrieb muss am Rande der Lewitz mit 
schwierigen Bodenbedingungen fertig werden, 
denn 785 ha Ackerfläche befinden sich auf 
sandigen und grundwasserfernen Standorten. 
Daher fällt im Getreidebau die Wahl meist auf 
den Roggen. Die in der Fruchtfolge etablierten 
Kartoffeln müssen grundsätzlich bewässert 
werden. Bei Mais werden zwei Typen angebaut, 
wobei der Schwerpunkt zum einen auf der Fut-
terqualität für das Milchvieh und zum anderen 
auf dem Ertrag für die Biogasanlage liegt.
Die schwierigen Bodenverhältnisse machen 
eine Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit 
unumgänglich. Erreicht wird dies auf der Apg 

In Mecklenburg-Vorpommern am Rande der Region Lewitz liegt die Agrar-
produktivgenossenschaft Banzkow/Mirow eG (Apg). Auf insgesamt 1.360 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche werden drei Betriebszweige verfolgt: Acker-
bau, Milchviehhaltung und Biogasproduktion. Wie sich die Betriebszweige 
gegenseitig ergänzen, schildern Thomas Priesemann, Leiter der Pflanzenpro-
duktion, und der Ökonom Gerhard Ihde.

Thomas Priesemann und Gerhard Ihde 
bringen auf der Apg drei Betriebsbereiche in 
Einklang. 

Acker, Milchvieh und  
Biogas im Einklang
Kersten Fischer, Deutsche Saatveredelung AG · Beidendorf

wir mit Kartoffeln, Getreide, Milchvieh und 
Biogas so breit aufgestellt sind, bekommen die 
Lehrlinge in ihrer 3-jährigen Ausbildungszeit 
einen guten Einblick in viele Bereiche“, stellt 
Thomas Priesemann fest. Außerdem besteht 
für die Auszubildenden die Möglichkeit, auf 
dem Betrieb zu wohnen.

Milchvieh und Biogas  
ergänzen sich
Zweimal täglich werden die 430 Milchkühe des 
Betriebes in einem 2x30er Swingover Melk-
stand gemolken. Damit die Kühe möglichst viel 
Futter aufnehmen, wird ebenfalls zweimal am 
Tag frisches Futter, eine TMR aus 40 % Gras- 
und 60 % Maissilage, mit einem selbstfahren-
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Uhr, da vorher zu viel Tau auf den Gräsern la-
gert und mehr Sand haften bleibt. Zudem wird 
das Gras nicht tiefer als 7 cm gemäht. Vor al-
lem diese beiden Maßnahmen tragen dazu bei, 
dass der Aschegehalt der Silagen unter 10 % 
liegt. Insgesamt dauert die Grasbergung fünf 
bis sechs Tage pro Schnitt und wird mit ei-
genen Maschinen durchgeführt. Bei jedem 
Schnitt kommen Silierhilfsmittel zum Einsatz. 
Gedüngt wird zu den ersten beiden Schnitten 
ausschließlich mineralisch. So kommt im Früh-
ling das Gärsubstrat aus der Biogasanlage auf 
die Getreideflächen und auf den Maisacker, 
im Sommer werden dann die Zwischenfrüchte 
und das Grünland mit Gärrest gedüngt. 
Die beiden ersten Grünlandschnitte sind für das 
Milchvieh und die Nachzucht vorgesehen. Die 
Folgeschnitte gehen in die Biogasanlage, die 
neben der Grassilage mit Mais und Gülle ge-
füttert wird. „Die Biogasanlage steht nicht in 

den Futtermischwagen vorgelegt und mehr-
mals rangeschoben. 
In letzter Zeit lag verstärktes Augenmerk auf 
der Verbesserung des Grundfutters. Dazu wur-
den in den vergangenen Jahren jährlich ca.  
30 ha Grünland neu angelegt. Die Aussaat fin-
det vorzugsweise im Frühjahr statt, da zu die-
sem Zeitpunkt mehr Feuchtigkeit zur Verfügung 
steht und besonders auf Torflinsen die Etablie-
rung sonst schwierig ist. Nach erfolgreicher 
Neuanlage bringen die Flächen merklich hö-
here Erträge und auch die Qualitäten werden 
stetig besser. „Das liegt an der verbesserten 
Narbe und an dem passenden Grünlandma-
nagement“, erklärt Thomas Priesemann, Leiter 
der Pflanzenproduktion. „Im Frühjahr wird das 
Grünland abgeschleppt, gewalzt und wenn nö-
tig mit dem Nachsaatstriegel bearbeitet.“
Die Grasernte beginnt morgens erst ab 9.00 

 
COUNTRY Feldgras 2050

Mit COUNTRY Feldgras 2050 den Rohpro-
teinertrag der Flächen steigern und Zukauf 
von Eiweißfuttermitteln einsparen. Mit 
diesem Ziel wurden für die kurzfristige Fut-
ternutzung im August 50 ha der Mischung 
COUNTRY Feldgras 2050 angesät. Auf den 
stallnahen Flächen wurde der Aufwuchs von 
den trockenstehenden Kühen beweidet. Die 
Mitarbeiter der Apg sind sehr zufrieden mit 

Ertrag und Qualität dieser Gräsermischung 
aus Welschem und Einjährigem Weidelgras, 
die sich sowohl für die Schnitt- als auch für 
die Weidenutzung eignet.

Frontpacker

Güttler GmbH    Karl-Arnold-Str. 10    73230 Kirchheim/Teck    Tel. 07021 9857-0    info@guettler.de    www.guettler.de

Simplex®

 Kein Verschlämmen
 Keine Schmierschichten 

 bei Nässe
 Blockiert nicht

 Für Frühjahr und Herbst
 Von 1,5 bis 6 m
 Geringer Spritverbrauch
 Erstaunlich leichtzügig
 Nachlaufgeräte schonen
 Robust und einsatzsicher,

   auch in Großbetrieben 
 bewährt.

SuperMaxx
 Zur Saatbettbereitung, 

 Stoppelbearbeitung und 
 Unkrautbekämpfung

 Erstaunlich leichtzügig
 Enorme Flächenleistung
 Geringer Spritverbrauch

 Für mehr Erfolg im Grünland 
 Solo oder kombiniert einsetzbar:

 Striegel, Walze und Sägerät!
 Agressiv gegen Gemeine Rispe 
 265 €/ha Mehrertrag und höhere

   Grundfutterleistung möglich
 Bekämpfung des Maiszünslers
 Einsatzsicher auch im Ackerbau

Green Master®

Großfederzahnegge 5 balkig
Die Nr. 1 der 
Synthetik-Walzen Avant ab 2,5 m Breite

Sicherer Ertrag mit exzellenter Technik – für Grünland und Ackerbau 

Kersten Fischer
Fon 038424.229865 
Fax 038424.229866

fischer@dsv-saaten.de

Betriebsspiegel 
Flächenausstattung: 
785 ha Ackerland (18–20 Bodenpunkte), 

 ¬   davon 95 ha Kartoffeln mit Beregnung, 
 ¬ 360 ha Mais, 
 ¬ 330 ha Roggen,
 ¬ 575 ha Dauergrünland

Viehbestand:  
430 Milchkühe plus weibliche  
Nachzucht 
Mitarbeiter:
30 Personen, davon 6 Lehrlinge
Biogasanlage: 
Leistung 480 kW

Anbautipp:

Flächenkonkurrenz mit dem Milchvieh“, stellt 
Priesemann fest, denn vor dem Bau der Anlage 
konnte der Grünlandaufwuchs nicht komplett 
von den Kühen verwertet werden. So wurde 
das Grünland eher extensiv bewirtschaftet, 
um keine großen Futterüberschüsse zu produ-
zieren. Dadurch litt natürlich die Qualität des 
Grünlandes. Da nun mehr Substrat für die Bio-
gasanlage benötigt wird, werden die Flächen 
häufiger geschnitten. Durch die höhere Schnitt-
frequenz sind die ersten beiden Schnitte jetzt 
qualitativ deutlich besser, was wiederum dem 
Milchvieh zu Gute kommt. 

Reportage
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Gräserarten auf dem Dauergrünland und so-
mit besonders schmackhaft aber auch gut zu 
silieren. Eine weitere Eigenschaft ist die Bil-
dung dichter Narben, die das Einwandern von 
Ungräsern verhindern. Am besten gedeihen 
Weidelgräser auf frischen Standorten. Bei sehr 
trockenen Gegebenheiten oder harten Wintern 
ist es besser, bei Neuansaaten auch auf andere 
Arten wie Lieschgras oder Wiesenrispe zu set-
zen. Das Deutsche Weidelgras wird von allen 
Gräsern am stärksten züchterisch bearbeitet. 
Deshalb sind hier auch die größten Fortschritte 
in der Qualität zu erwarten.

Was ist eigentlich  
Qualität bei Gräsern? 
Die Qualität definiert sich nicht nur über das 
Endprodukt, die Silage. Wichtig ist auch, wie 
sich die Gräser auf den Flächen verhalten. Dazu 
gehören Narbendichte, Winterhärte, Konkur-

renzkraft und Ausdauer. 
Nur wenn das Grünland 
eine dichte Narbe hat und 
bei der richtigen Bewirt-
schaftung keine Lücken 

bildet, breiten sich keine Ungräser und -kräu-
ter aus. Neben den richtigen Gräsern ist eine 
gute Produktionstechnik wichtig. Das fängt 
bei der richtigen Pflege und Düngung im 
Frühjahr an. Ein weiterer Aspekt ist der rich-
tige Schnittzeitpunkt und die Nutzungshäu-
figkeit, bzw. das Weidemanagement. Durch 
diese Maßnahmen bleibt die Qualität des 
Grünlandes erhalten. Damit eine hochwerti-
ge Silage entsteht, ist im nächsten Schritt die 
Produktionstechnik bei der Silagebereitung 
entscheidend. Zu tiefes Arbeiten mit den Ar-
beitsgeräten erhöht den Schmutzanteil in der 
Grassilage.
In der Silage spiegelt sich die Qualität der Ernte 
und des Grünlandes und somit auch der Grä-

Mischungen für  
höchste Energiedichten
COUNTRY ist Deutschlands führendes Quali-
tätsprogramm mit hochwertigen Gräsersaat-
gutmischungen und Sorten für hohe Leistun-
gen auf dem Feld und im Stall. Es bietet für 
jeden Standort die richtige Mischung. Durch 
die kontinuierliche Optimierung der Mischun-
gen und Sorten werden fortlaufend aktuelle 
und praxisnahe Lösungen geboten. Ein spe-
zielles Programm von COUNTRY ist COUNT-
RY Energy. Diese Energiemischungen für das 
Grünland, die aufeinander abgestimmte hoch-
leistungsfähige Gräser enthalten, schossen in 
einer engen Zeitspanne, um zur Ernte bestmög-
liche Energiegehalte zu ermöglichen. Eine Mi-
schung aus dem COUNTRY Energy Programm 
ist die Mischung COUNTRY Energy 2027. Sie 
trägt die Auszeichnung „Milch Index“. Nur 
Hochleistungssorten, die besondere Qualitäts-
ansprüche erfüllen, erhal-
ten dieses Logo. Geeignet 
ist diese Mischung für die 
Nachsaat und Neuanlage 
von intensiven Grünland-
standorten. Die drei tetraploiden Sorten Asto-
nEnergy (mittel), FORNIDO (spät) und HERBAL 
(spät) in COUNTRY Energy 2027 wurden auf 
hohe Ertragsleistungen und besondere Futter-
qualität gezüchtet.

Deutsches Weidelgras
Das Deutsche Weidelgras ist das wichtigste 
Gras auf dem Grünland. Es vereint einen hohen 
Ertrag mit einer guten Qualität. Neben einigen 
anderen Futtergräsern hat es den höchsten 
Futterwert. Deutsches Weidelgras muss inten-
siv genutzt werden, damit es konkurrenzfähig 
bleibt. Sowohl für die Schnittnutzung als auch 
für die Weidenutzung ist es einsetzbar. Das 
Weidelgras ist zuckerreicher als die anderen 

Das Grundfutter vom Grünland ist ein wertvolles Futtermittel. Um seine 
Flächen effizient zu nutzen, ist es wichtig, dass man nicht nur viel Ertrag, 
sondern auch gute Qualität erntet. Doch was muss man beachten, damit 
die Qualität der Grassilage stimmt?

Weidelgras ist zucker
reicher als die ande
ren Gräserarten auf 
dem Dauergrünland 
und somit besonders 
schmackhaft, aber 
auch gut zu silieren.

Höchste Qualität 
für das Grünland
Rieke Nack, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

„Weidelgras bildet dichte 
Narben, die das Einwandern 
von Ungräsern verhindern.“

Grünland
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ser wider. Ein hoher Energie- und Zuckergehalt 
sowie eine gute Verdaulichkeit sind wichtig für 
die Fütterung. Der Zuckergehalt sollte aller-
dings nicht immer weiter gesteigert werden, 
da bei der Silierung Probleme durch Nacher-
wärmung entstehen können. Ebenso wichtig 
ist die Verdaulichkeit der Restpflanze. Die Ver-
daulichkeit der Silage wird nicht nur über die 
Gräsersorten, sondern auch über den Schnitt-
zeitpunkt gesteuert. Ein zu früher Schnitt ist 
ebenso wenig zu empfehlen wie ein später 
Schnitt. Bei einem sehr frühen Zeitpunkt ist die 
Strukturwirkung der Silage nur gering. Doch 
gerade die Grassilage ist für die Struktur in der 
Ration verantwortlich.

Das Zeichen für hohe Futterqualität
Die Verdaulichkeit der Gräser hat einen hohen 
Einfluss auf die Milchleistung. Unsere Gräser 
sind geprüft und nur Hochleistungssorten, die 
besondere Qualitätsansprüche erfüllen, erhal-
ten die Auszeichnung MILCH INDEX.

Die Züchtung leistet einen entscheidenden Bei-
trag für die Produktion von Qualitätsgräsern. Sie 
ist auf drei Säulen aufgebaut: Ertrag, Krankheits-
resistenzen und Qualität. Krankheitsresistenzen 
sind indirekt für die Qualität verantwortlich. 
Wenn Gräser von Rost oder Schneeschimmel 
befallen werden, wird die Silage natürlich min-
derwertiger. Für die direkte Qualitätszüchtung 
kann man an mehreren Punkten ansetzen, 
zum Beispiel gibt das Blatt-/Stängelverhältnis 
Auskunft über die Verdaulichkeit, denn Blätter 
sind in der Regel besser verdaulich als Stän-
gel. Außerdem steht den Züchtern schon seit 
Jahren eine Analysetechnik zur Verfügung, die 
direkt auf den Erntemaschinen integriert ist. So 
kann mit der NIRS-Technologie (Nahinfrarot-
spektroskopie ) auch die Qualität von größeren 
Versuchen untersucht werden. Im Zuckergehalt 
gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den 
Sorten. Hier kann die Züchtung ansetzen und 
selektieren.

Die Züchtung leistet einen entscheidenden  
Beitrag für die Produktion von Qualitätssilage. 

Güttler GreenMaster geht nach Cuxhaven
Familie Roßmann aus Cuxhaven-Berensch freut sich über einen na-
gelneuen GreenMaster. Der GreenMaster ist der Hauptgewinn des 
COUNTRY Gewinnspiels 2011 und wurde nun von der DSV und der 
Firma Güttler übergeben. Familie Roßmann bewirtschaftet 95 ha davon 
sind 58 ha Grünland. 

1. Preis

Rieke Nack
Fon 0 29 41/29 62 37 
Fax 0 29 41/2 96 82 37

nack@dsv-saaten.de

Kuhbürste gewonnen!
Über eine Lely Kuhbürste freu-
te sich Andreas Böhm aus Murr-
hardt im Nordosten von Baden-
Württemberg. Die Lely Kuhbürste 
war der 2. Preis des COUNTRY 
Gewinnspiels. Herr Böhm bewirt-
schaftet einen Milchviehbetrieb 
mit 60 Milchkühen.
Der Preis wurde ihm von Michael 
Wolf (Lely) (li.) und Karl Wacker 
(DSV) (re.) überbracht.

2. Preis

Wir gratulieren herzlich!

COUNTRY Gewinnspiel 2011

Grünland
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Zum Betrieb von Markus Legge gehören aus-
schließlich als Dauergrünland genutzte Flä-
chen, kein Ackerland. Somit ist es besonders 
wichtig, dieses Grünland möglichst produktiv 
zu nutzen. 
Vor gut 10 Jahren stellte Markus Legge seinen 
Milchviehbetrieb auf ökologische Wirtschafts-
weise um. 2009 stand dann eine weitere große 
Entscheidung an, nämlich der Bau eines neuen 
Melkgebäudes. Dieses sollte in einiger Entfer-
nung von der Betriebsstätte entstehen, um dort 
eine zusammenhängende Grünlandfläche von 
36 ha als Sommerweide zu nutzen. Im Winter 
würden die Kühe weiterhin im Hauptstall di-
rekt am Haus untergebracht sein. Markus Leg-

ge fasste daraufhin folgende Idee ins Auge: Es 
sollte einen Melkroboter auf der Weide geben, 
der im Winter zum Stall transportiert werden 
kann. Nach einigen Anläufen fand der findige 
Betriebsleiter einen Anbieter, der mit ihm die-
ses Vorhaben realisieren konnte. 
Auf der Weide werden nun zwei Kuhgruppen 
an jeweils einem Roboter gemolken. Die au-
tomatischen Melksysteme sind in Containern 
untergebracht, die an einer Seite offen sind, so 
dass die Kühe hineingehen können. Die Con-
tainer stehen an einem festen Platz mit Was-
ser- und Stromanschluss und beherbergen ne-
ben dem Roboter noch jeweils einen Milchtank 
sowie ein Kraftfuttersilo. 

Hofferne Flächen als Milchviehweide nutzen

Melkroboter macht's möglich!
Hubert Saat, Deutsche Saatveredelung AG · Weeze

Wenn sich zusammenliegende Grünlandflächen nicht direkt am Stall befinden, werden sie meistens zur Silageberei-
tung genutzt. Markus Legge, Milchviehhalter in der Nähe von Monschau in der Eifel, wollte jedoch solche Flächen im 
Sommer als Kurzrasenweide nutzen. Dort ein funktionierendes Melksystem zu installieren, war nicht einfach, doch er 
hat eine interessante Lösung gefunden.

„Völlig freier Kuhver-
kehr ist zwar nicht 
möglich, aber das Sys-
tem funktioniert aus-
gesprochen gut.“

Markus Legge

Ausgeklügelter Kuhverkehr
Die Kuhgruppen stehen auf verschiedenen Wei-
den und werden zweimal täglich umgetrieben. 
Morgens grasen sie auf einer weniger attrakti-
ven Fläche mit geringem Futteraufwuchs. Auf 
der angrenzenden Weide steht mehr Gras und 
der einzige Weg dorthin führt über einen Vor-
wartehof durch den Melkroboter. Dieser Vor-
wartehof ist von beiden Weiden zugänglich. 
Abends werden dann alle Kühe von der guten 
Weide wieder auf die andere Fläche getrieben, 
damit sie erneut durch den Roboter gehen müs-

Betriebsspiegel 
Flächenausstattung: 
75 ha Dauergrünland,  
davon 36 ha arrondiert
Viehbestand:  
115 Milchkühe 
Durchschnittsleistung 8.200 kg/Jahr

Grünland
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sen, um auf die bevorzugte Weide zu gelangen. 
Völlig freier Kuhverkehr ist so zwar nicht mög-
lich, doch das System funktioniert ausgespro-
chen gut. Im Durchschnitt werden die Tiere im 
Sommer etwas mehr als zweimal täglich gemol-
ken. Im Stall liegt die 
Frequenz noch ein 
wenig höher. 
Im Roboter erhal-
ten die Kühe eine 
Kraftfuttergabe. Zu-
gefüttert werden sie auf der Weide nur, wenn 
der Aufwuchs sehr knapp ist. Im Winter wird 
hauptsächlich Grassilage vorgelegt und wenn 
möglich auch etwas Mais.

Die Abholung der Milch erfolgt im dreitätigen 
Rhythmus.

Intensive Beweidung und 
weniger Mastitiden
Die Fläche von 36 ha rund um die beiden Melk-
robotern wird als Kurzrasenweide geführt. 
Zur Grünlandpflege gehört das jährliche Ab-
schleppen im Frühjahr. Zudem wird regelmäßig 
nachgesät. „Durch die Kurzrasenweide steigt 
automatisch der Weidelgrasanteil“, hat Mar-
kus Legge festgestellt. „Andere Gräser und Un-
kräuter wie Ampfer werden durch die intensive 
Beweidung zurückgedrängt.“ 
Mit der Strukturversorgung der Kühe gibt es nur 
wenige Probleme. Auch mit der Eutergesundheit 
ist der Betriebsleiter zufrieden. Die Zellzahl ist 
seit der Anschaffung der Melkrobotern zwar et-
was gestiegen, aber die Anzahl klinischer Masti-
tisfälle ist deutlich zurückgegangen. 

Angepasste Zuchtstrategie
Die Kühe kalben von Mitte Oktober bis Ende 
März ab. „Eine richtige saisonale Abkalbung 
ist am Roboter nicht möglich, da er gleichmä-
ßig über das Jahr ausgelastet werden soll“, 
weiß Legge. Die schwarzbunte Herde wird 
mit anderen robusteren Rassen gekreuzt, die 
auch etwas besser zur Haltung auf der Kurz-
rasenweide passen, wie z.B. das Schwedische 
Rotvieh. Im Sommer läuft ein Bulle in der Her-
de mit, damit auch die Kühe trächtig werden, 
die im Winter nicht besamt werden konnten.  
Das Jungvieh behält Markus Legge auf seinem 
Betrieb bis die Tiere ein Jahr alt sind. Dann ge-
hen sie in einen Aufzuchtbetrieb. 

Flexibles System
Je nach Witterung stehen die Kühe von April 
bis Oktober draußen. Anschließend werden die 
Container mit Roboter, Milchtank und Kraft-
futtersilo zum Hof transportiert und im Winter 
weiter genutzt. Auf der Weide sind dann nur 
noch ein paar feste Zäune zu erkennen, die 
zum Vorwartehof gehören. 
Und im nächsten Frühjahr geht es dann für 
Kühe und Melkrobotern wieder raus auf die 
Weide, um dort mit dieser von Markus Legge 
entwickelten individuellen Strategie das Dau-
ergrünland produktiv zu nutzen.

Hubert Saat
Fon 02837.91330 
Fax 02837.913333

saat@dsv-saaten.de

Mit viel Ideenreichtum hat Markus Legge ein 
ausgeklügeltes System entwickelt, um seine 
Milchkühe auch auf den hoffernen Flächen 
automatisch zu melken.

Der Weg auf die attraktiven Weiden führt ausschließlich durch den Melkroboter.

„Durch die intensive Beweidung 
steigt der Weidelgrasanteil. Andere 
Gräser und Unkräuter werden zu-
rückgedrängt.“ Markus Legge

Die weiteste Distanz auf der Weide hin zum Mel-
kroboter beträgt ca. 600 m. „Diese Entfernung 
ist aber noch leicht zu bewältigen“, findet Mar-
kus Legge. Die Kühe laufen zuerst an das ent-
gegengesetzte Ende der Fläche und bewegen 

sich dann langsam 
im Laufe des Tages 
Richtung Roboter. 
Die Treibewege sind 
nicht befestigt. Nur 
ein kleiner Bereich um 

den Container sowie der Vorwartehof sind mit 
Spalten ausgelegt. Unter den Spalten wird das 
Abwasser der Melkmaschinenreinigung in einer 
Grube gesammelt und gelegentlich abgepumpt. 

Nach der Weidesaison werden die bei
den Container mit den Melkrobotern 
zum Stall zurücktransportiert und 
dort über die Wintermonate genutzt.

Grünland
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Gras ist als Substrat für die Biogasproduktion längst nicht so populär wie 
Mais. Viele Einwände, wie z.B. die vermehrte Bildung von Schwimmschich-
ten, schwere Rührbarkeit etc., sprechen gegen einen Einsatz. Die Biogas-
produktion kann aber sehr wohl eine Nutzungsrichtung für Dauergrünland, 
Ackergras und Zwischenfruchtanbau sein. 

Gras in der Biogasanlage
Carmen Rustemeyer, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Die große Auswahl an Arten und Sorten sowie 
die Vielzahl an Gräsermischungen ermöglicht 
eine individuelle Anpassung an die Standort-
verhältnisse, so dass zusammen mit einem 
angepassten Management auch Gräser ein 
zuverlässiges Substrat für die Biogasanlage 
darstellen können. 

Späte Aufwüchse nutzen
Die Kombination von Futternutzung und ener-
getischer Nutzung von Dauergrünland schafft 
Synergien für Milchvieh- und Biogasbetriebe. 
Gras von Dauergrünlandflächen ist ein vorhan-
denes, ökonomisch und ökologisch sinnvolles 
Substrat. Milchviehbetriebe, die auf eine hohe 
Grundfutterqualität setzen, verzichten oft auf 
die qualitativ abfallenden späten Schnitte. Um 

aber nachhaltig hochwerti-
ge Silagen produzieren 

zu können, ist 
i n t e n s i v 

bewirtschaftetes Grünland auf die regelmäßi-
ge Schnittnutzung angewiesen. Diese späten 
Aufwüchse (dritter und vierter Schnitt) können 
dann in der Biogasanlage genutzt werden. Der 
Schnitttermin ist dann etwas später (ca. vier 
Tage) als bei der Futternutzung anzusetzen. 

Feldgras in Frucht-
folge integrieren
Ackerflächen bieten die Möglichkeit, Feldgras 
anzubauen. Zahlreiche Mischungen sind auf 
einen schnellen, hohen Ertrag ausgerichtet. 
Kurzlebige Gräser garantieren einen schnellen 
ertragreichen und ertragssicheren Aufwuchs. 
Werden sie in die Fruchtfolge integriert, er-
weitern sie die Substratgrundlage der Bio-
gasanlage und leisten ihren Anteil an einer 
ganzjährigen Substratversorgung. In Zeiten 
zunehmender Wetterkapriolen können Gräser 
außerdem das Risiko von witterungsbeding-
ten Ertragsausfällen abfedern. Sie verbessern 
durch ihre gute Durchwurzelung die Boden-

struktur und bauen Humus auf. Feldgras-
mischungen lassen sich flexibel als 

Zwischenfrucht, Zweit- oder 
Hauptfrucht (ein- oder 

mehrjährig) oder als Untersaat in die Fruchtfol-
ge integrieren. 

Grünlandpflege rechnet sich
Verschmutzungen der Silage können zu Fehl-
gärungen und zu einem erhöhten Erdeintrag 
in den Fermenter führen. Die regelmäßige 
Narbenpflege durch Nachsaat, Striegeln und 
Pflanzenschutz sichert demnach nicht nur die 
Ertragsleistung, sondern schützt zusammen 
mit einer sorgfältigen Ernte vor Schmutzeinträ-
gen in die Silage und verhindert so negative 
Auswirkungen auf den Gasproduktionsprozess.

Prozessbiologische  
Probleme vermeiden
Störungen bzw. Hemmungen während des 
Prozesses der Gasproduktion können ihren 
Ursprung in einer mangelhaften Silagequa-
lität haben und sich in der Verringerung der 
Gasproduktion zeigen. Hier lautet die Lösung 
ähnlich wie auch für die Milchkuh: Großzügig 
schlechte (schimmelige) Silagepartien entfer-
nen und nicht „verfüttern“ oder auf ein Mini-
mum verringern. Wenn bereits größere Partien 
im Fermenter sind, lässt sich die Masse mit 
flüssigerem Substrat etwas verdünnen.
Der pH-Wert im Fermenter kann sich je nach 
Menge des Graseinsatzes erhöhen. Dabei sollte 
auf die Versorgung mit Spurenelementen ge-
achtet werden. Mit steigendem pH-Wert verrin-
gert sich die Verfügbarkeit der Spurenelemente 
(Kobalt, Nickel, Selen, Molybdän). Dies zeigt 
sich zum einen in steigenden Säurewerten, 
zum anderen ist bei der Betrachtung des orga-
nischen Materials eine schlechte Verdauung zu 
erkennen. Mittlerweile gibt es zahlreiche An-
bieter von Spurenelementen, die Antworten auf 
den jeweiligen Mangel bereit halten. 
Damit sich diese extremen Situationen erst gar 
nicht einstellen und die biologischen Prozesse 
problemlos ablaufen, sind die Kontrollwerte 
(FOS/TAC, pH-Wert, Säurespektrum) regelmä-
ßig zu überprüfen und die Vergärung mit Gras 
muss langsam begonnen werden. 

Bauliche Anpassungen bei 
höherem Graseinsatz
Wird Gras in größeren Anteilen als Substrat ein-
gesetzt, sollten Anpassungen an einigen Bau-
teilen der Biogasanlage vorgenommen werden. 
Vor allem die Eintrags- und Fördertechnik ist 

Kurzlebige Gräser garantieren einen 
schnellen ertragreichen und ertrags
sicheren Aufwuchs. Werden sie in die 
Fruchtfolge integriert, erweitern sie die 
Substratgrundlage der Biogasanlage und 
leisten ihren Anteil an einer ganzjährigen 
Substratversorgung.

Biogas
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AKTUELLES

Mais im Mischanbau  
mit (Käfer)bohnen

Die Steiermark ist Ort eines ungewöhnli-
chen Anbauverfahrens für Mais. Eigentlich 
ist es eher ein Anbauverfahren für Bohnen, 
genauer gesagt für die Käferbohnen. Diese 
Hülsenfrucht wird seit jeher zur Verwendung 
in Salaten, Suppen und anderen Speisen an-
gebaut. Dabei stützt sich die rankende Bohne 
im wahrsten Sinne des Wortes auf den Mais. 
An ihm rankt sich die Pflanze hoch und pro-
duziert die beliebten Früchte. 

Dass dabei auch noch Körnermais geerntet 
wird, macht den Anbau besonders attrak-
tiv. Der Druschmais und die Bohnen werden 
nach der Ernte durch Siebung getrennt. Der 
Mischanbau von Mais und Bohnen hat in 
Deutschland regional ebenfalls eine Tradition. 
Interessant könnte der kombinierte Anbau 
auch für die Ökosilomais- oder Biogaspro-
duktion sein. Hier liegen bereits erste Erfah-
rungen vor. Weitere Versuche sind in Planung 
deren Ergebnisse abzuwarten bleiben. 

Es sind die Fragen der Aussaatmenge und 
-zeit von Mais und Bohne zu klären, im kon-
ventionellen Anbau zusätzlich die Möglich-
keiten des Pflanzenschutzes zu prüfen. Die 
Anforderungen an die Maissorte beziehen 
sich insbesondere auf die Reifezeit und eine 
gute Standfestigkeit.

gegebenenfalls anzupassen. Als Eintragstechnik 
für größere Mengen Gras eignen sich Förderbän-
der besonders. Während Mais gut mit Schnecken 
zurechtkommt, haftet sich Gras leichter an die 
Windungen und wird an die Außenhülle der 
Schnecke gedrückt. Durch die entstehenden Ver-
stopfungen kann es zu einer erhöhten Belastung 
des Materials und zu mehr Verschleiß kommen. 
Dieses Problem tritt häufiger bei hohen Gras-
anteilen in der Ration und faserigem Material 
auf. Auch Gras aus der Landschaftspflege ist 
anfällig dafür. Moderne Gräsermischungen 
„verholzen“ nicht so schnell und bei einer an-
gepassten Häcksellänge (max. 30 mm) treten 
diese Probleme deutlich seltener auf.
Wenn sich das Gras, besonders bei hohen 
Rationsanteilen, schlecht in der Anlage ab-
baut, kann dies an einem zu hohen pH-Wert 
und einer mangelnden Hydrolyse (erste Phase 
des Vergärungsprozesses) liegen. Grund dafür 
kann ein zu hoher Ligninanteil im Gras sein, 
was besonders bei zu späten Schnittterminen 

vorkommt. Hier ist von vornherein ein früherer 
Erntezeitpunkt zu wählen. Die Häcksellänge 
sollte kurz sein, damit lange Faserteile nicht zu 
Problemen in der Anlage führen. Zu langes Ma-
terial fördert die Bildung von Schwimm- und 
Sinkschichten, das Substrat wird zähflüssig und 
kann sich sogar entmischen. In diesem Fall soll-
te die Temperatur im Behälter erhöht und flüs-
siges Substrat zugeführt werden. Die Zugabe 
von Enzymen unterstützt den Prozess ebenfalls.  
Zudem ist hier streng auf die Laborwerte zu 
achten, die schon früh signalisieren, ob sich 
solche Situationen ankündigen.  

Fazit
Es gibt Landwirte, die zwischen 10 und 100 % 
Gras als Substrat in ihrer Biogasanlage einset-
zen. Laut Herstellerangaben kann eigentlich 
jede Anlage Gras bis zu ca. 20 % Rationsan-
teil problemlos vergären. Dies erfordert aller-
dings ein angepasstes Management und es 
müssen einige Parameter wie Schnitttermin, 
Häcksellänge, Rationsanteil und Rührinter-
valle beachtet werden. Erfolgt zudem eine 
strikte Kontrolle der Prozesswerte, stellt Gras 
ein leistungsfähiges Substrat für die Biogas-
anlage dar. Langfristig wird die Nutzung von 
Gras stärker an Bedeutung gewinnen, denn zu 
erwartende politische Restriktionen im Mais-
anbau, höhere Substratkosten und vermehrte 
Flächenkonkurrenz machen Gras zunehmend 
attraktiv. Auch technische Innovationen sowie 
immer neue Möglichkeiten des Substratauf-
schlusses machen Gras für die Biogasprodukti-
on lohnenswert.

COUNTRY Energy (Dauergrünland)

COUNTRY 2050 mit Herbstnutzung

Stellung in der Fruchtfolge

Mais

Einjähriges Weidelgras (ist in milden Lagen winterfest) Mais

COUNTRY 2051 ohne Herbstnutzung Mais

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli

COUNTRY 2050/ Winterbegrünung durch Restbestand MaisLippstädter
Futtertrio

Winterbegrünung (Substratausbringung)Mais/ MaisUmbruchBegrünungs- 
untersaaten

Winterbe- (Substrat- 
grünung ausbringung)Mais/ Maisein Futterschnitt vor MaisFutter- 

untersaaten

Die Häcksellänge sollte kurz sein, damit lange 
Faserteile nicht zu Problemen in der Anlage 
führen. 

Carmen Rustemeyer
Fon 02941.296236 
Fax 02941.2968236

rustemeyer@dsv-saaten.de
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Die Agrar GmbH Grüneberg wurde 1991 ge-
gründet und liegt im Löwenberger Land im Kreis 
Oberhavel. Der Betrieb mit 12 Mitarbeitern 
und 2 Auszubildenden bewirtschaftet 780 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche auf vorwiegend 
leichten Böden, davon 430 ha Ackerfläche und 
300 ha Grünland. Zudem werden 220 Milchkü-
he, 50 Mutterkühe und 250 Jungtiere gehalten. 
Über lange Zeit waren die Erträge der bis dahin 
konventionell bewirtschafteten überwiegend 
sandigen, leicht anlehmigen Böden nicht mehr 
zufriedenstellend. So suchte Betriebsleiterin 
Beate Stuht nach einer Alternative, die sich ihr 
in Form der ökologischen Landwirtschaft bot. 
Trotz der schwierigen Bodenverhältnisse und 
der damit verbundenen unsicheren Wasserver-
sorgung wagte der Betrieb vor zwei Jahren die 
Umstellung. 

Umdenken erforderlich
Die Umstellung von konventioneller auf öko-
logische Bewirtschaftung setzt in jeder Hin-
sicht neue Betrachtungsweisen im Umgang 
mit dem Boden voraus. Im Vordergrund steht 
der natürliche Aufbau des Humusgehaltes und 
damit die Verbesserung des Wasserspeicher-

vermögens durch die Aktivie-
rung des Bodenlebens. In enger 
Zusammenarbeit mit Sibille 
Teßmann, Vertriebsberaterin 
der DSV Bückwitz, wurden die 

Fruchtfolgen des Betriebes 

Fruchtfolgen der Agrar GmbH Grüneberg
¬¬ 3 x Winterroggen, TerraLife Biomax (Zwi-
schenfrucht) - Lupine (auf extrem leichten 
Standorten)
¬¬ Hafer - Winterweizen - Winterroggen oder 
Wickroggen als GPS - Mais oder Landsber-
ger Gemenge - Luzerne (4–5-jährig) oder 
Kleegras, TerraLife Biomax (Zwischenfrucht)

Grundfutterkosten senken
Das wirtschaftliche Ergebnis kann auf den Bö-
den der Agrar GmbH Grüneberg durch die Tier-
haltung verbessert werden. Daher ist es Ziel, den 
Futterbedarf möglichst ganz aus eigener Produk-
tion abzusichern und die Milchleistung aus dem 
Grundfutter weiter zu steigern, um auch den Zu-
kauf von Eiweißfuttermitteln zu reduzieren. Be-
ate Stuht setzt für die Fütterung auf Silagen aus 
hochertragreichen COUNTRY Öko-Mischungen 
mit Leguminosen. Durch den Leguminosenanteil 
wird der Energie- und Rohproteingehalt aufge-
wertet, sodass qualitativ hochwertige Silagen 
mit > 6,0 MJ NEL produziert werden können. 
Die Milch und das Fleisch aus ökologischer 
Produktion bringen gute Erlöse. Aber auch die 
Kühe zeigen sich seit der Umstellung auf öko-
logische Wirtschaftsweise gesünder und brin-
gen vitalere Kälber zur Welt. So sanken nach 
der Umstellung die Kosten in der Tierhaltung 
durch geringere Tierarztkosten und den höhe-
ren betriebseigenen Grundfuttereinsatz. 

Fazit
Die Agrar GmbH Grüneberg würde wieder den 
Schritt in die Umstellung wagen, ihre Betriebs-
zahlen zeigen, dass sie sich auf dem richtigen 
Weg befindet. 

Erfolgreich von  
Konventionell zu Öko
Sascha Sokoll, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt 
Sibille Teßmann, Deutsche Saatveredelung AG · Brüssow 

Die ökologische Landwirtschaft bietet nicht nur als Nischensparte Perspekti-
ven, sondern kann auch für Großbetriebe eine sinnvolle Alternative sein. Die 
Agrar GmbH Grüneberg aus Brandenburg erkannte diese Chance und stellte 
auf Ökolandbau um.

Sascha Sokoll
Fon  02941.296123 
Fax  02941.2968123

sokoll@dsv-saaten.de

Sibille Teßmann
Fon 039742.86936 
Fax 039742.86938

tessmann@dsv-saaten.de

Betriebsleiterin Beate Stuht 
setzt seit zwei Jahren erfolg
reich auf Ökolandbau – trotz 
schwieriger Bodenverhältnisse.

analysiert und entsprechend der Bodenverhält-
nisse angepasst. Im Einzelnen wurden die Vor-, 
Zwischen- und Nachfrüchte langfristig geplant 
und aufeinander abgestimmt.
Zwischenfrüchte sind hinsichtlich der Boden-
fruchtbarkeit und der Absicherung der Fut-
terversorgung in den Fruchtfolgen der Agrar 
GmbH Grüneberg von großer Bedeutung und 
bewirken nachhaltig eine Verbesserung des 
Ertragsniveaus. Im Grünland und im Feldfutter-
bau wird mit Kleegras- und Luzernemischun-
gen aus dem DSV COUNTRY Öko-Programm 
sowie Zwischenfruchtmischungen aus dem 
TerraLife-Programm gearbeitet. Diese TerraLife  
Mischungen können mit ihrer enormen Wurzel-
leistung aus tiefen Bodenschichten Nährstoffe 
generieren und nutzbar machen und so das Bo-
denleben fördern. Außerdem wird für die Nach-
frucht eine gute Ausgangsposition geschaffen, 
sodass zukünftig die gewünschten Erträge und 
Qualitäten gesichert werden können.
Diese positiven Auswirkungen zeigten sich be-
sonders in diesem Jahr beim Hafer, denn trotz 
geringerer Erträge konnten Top Qualitäten 
geerntet werden. Die Roggenerträge liegen je 
nach Jahreswitterung zwischen 15 und 30 dt/ha,  
wobei hier die Bewirtschaftungsart keine Rolle 
spielt, sondern die Bodengüte der begrenzende 
Faktor ist.
Zur Düngung werden derzeit organische Dün-
gemittel (betriebseigene und organische Ab-
fallprodukte), Vinasse und Kalk eingesetzt. 

Betriebsspiegel 
Flächenausstattung: 
780 ha LN 15–30 Bodenpunkte

 ¬  davon 430 ha Ackerland
 ¬ 300 ha Grünland
 ¬ 50 ha Stilllegung

Viehbestand:  
220 Milchkühe, 50 Mutterkühe,  
250 Jungtiere, 
Durchschnittsleistung 6.100 l/Jahr

Mitarbeiter:
12 Personen, 2 Lehrlinge

Ökoanbau
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te. Die Neuzüchtung PRIMUS bricht erstmalig 
die Korrelation Pflanzenlänge und Ertrag und 
ist dabei außerdem außergewöhnlich standfest.
Mit rel. 109 % in der WP und 104 in den LSV 2011 
sowie 107 im BSV gehört PRIMUS zu den Besten 
seiner Klasse. Hohe Ölgehalte sind Grundlage 
für die sehr gute Marktleistung der Sorte. 

AVATAR
AVATAR steht im 3. WP Jahr und zeigt überra-
gende Korn- und Ölerträge. Die Sorte ist vor-
zeitig in die Landessortenversuche aufgenom-
men worden, was die außergewöhnlich gute 
Leistung dieser Sorte nochmals unterstreicht. 
Unter den guten Anbaubedingungen der Wert-
prüfung kann AVATAR die volle Heterosis in der 
Leistung zeigen. AVATAR erhält neue Bestno-
ten (Kornertrag, Ölgehalt und Ölertrag jeweils 
BSA Note 9). Nach Korn- und Ölertrag wird 
sich die Messlatte künftiger Sorten an der Leis-
tungsklasse von AVATAR ausrichten müssen.

und guter Standfestigkeit (BSA Note 3). Der  
starke Kornertrag und die im Vergleich zu VISBY  
erhöhten Ölgehalte zeigen den Zuchtfortschritt 
im Merkmal Ölertrag. SHERPA besticht vor al-
lem durch seine Vitalität, die sich in sicherer 
Herbstentwicklung und sehr frühem Wachs-
tumsbeginn im Frühjahr zeigt. SHERPA verfügt 
über eine ausgezeichnete Spätsaateignung. 
Im Kornertrag LSV 2010–2011 ist SHERPA die 
stärkste Sorte.
 
PRIMUS
Seit 2002 sind Ertragssteigerungen mit neuen 
Sorten immer mit einem weiteren Anstieg der 
Pflanzenlänge einhergegangen. PRIMUS ist die 
erste Sorte seit der Eintragung von ELEKTRA/
MIKA (2002/2003), die mit der Pflanzenlänge  
Note 4 und dem Kornertrag BSA Note 9 (rel.  
9 % über ELEKTRA) eingetragen werden konn-

GENIE
GENIE ist in den  Erträgen nach drei Prüfjahren 
in der deutschen Wertprüfung auf Rang eins im 
Ranking der WP geprüften Sorten (Ölertrag WPI 
– III 2008-2010 Rel. 111). Im Bundessorten-
versuch erreichte GENIE rel. 110 im Ölertrag. 
In den Landessortenversuchen 2011 wurde im 
Kornertrag rel. 104 bei > 44 % Ölgehalt erreicht. 
Mit 10 % höheren Ölerträgen wird durch GENIE 
der Ertragsfortschritt gekennzeichnet. GENIE 
verfügt über eine frühe Reife, gute Standfes-
tigkeit und eine extrem starke Phomaresistenz 
gegen besonders aggressive Rassen. GENIE ist 
zudem äußerst saatzeitflexibel (10.08.–05.09.).

SHERPA
SHERPA ist, auf der genetischen Basis von 
VISBY, eine neue kornertragsbetonte Hochleis-
tungshybride mit hohem Ölgehalt (BSA Note 7)  

www.die pfl anzenzuechter.de

Wer liefert Alternativen
zu endlichen Rohstoffen
— wenn nicht wir? 

Erneuerbare Energien bringen viele Marktchancen mit sich. Wel-
chen Beitrag kann die Landwirtschaft leisten, um den zukünftigen 
Energiebedarf zu decken? Wie lassen sich bestehende Anbau-
fl ächen besser nutzen? Wir Pfl anzenzüchter entwickeln geeignete 
Sorten zur Nutzung als nachwachsende Rohstoffe – damit sich 
Landwirte in Zukunft breiter aufstellen und langfristig sicherer am 
Markt positionieren können.  

www.diepfl anzenzuechter.de

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

alpmann@dsv-saaten.de

Die neue Raps generation ist da
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Im Mittel der vergangenen 10 Jahre konnten durch genetischen Fortschritt 
in der Züchtung 2,04 % bzw. 67 kg Ertragszuwachs pro Jahr erzielt werden. 
Das bedeutet, dass Sorten, die vor 2 Jahren noch neu waren und 4 % Vorteil 
zu ihren Mitwettbewerbern hatten, inzwischen durch neu zugelassene Sor-
ten wieder überholt werden. Somit dreht sich das Sortenkarussell schnell. 
Die neue Sortengeneration GENIE, SHERPA, PRIMUS und AVATAR setzt in 
jeder Hinsicht neue Maßstäbe.

Raps



¬¬ Die praxisorientierte Beratung der Landwir-
te (aber auch die Politikberatung) erfolgt 
gegenwärtig auf der Basis der beobachteten 
(gefühlten) Klimaänderungen und nicht auf 
der Grundlage von Klimamodellergebnissen.

Produktionstechnische Entscheidungen, z.B. im 
Bereich Düngung, Pflanzenschutz, Bodenbear-
beitung, Saat und Ernte, müssen oft tagesaktu-
ell getroffen werden. Der zu erwartende globa-
le Temperaturanstieg in den nächsten fünf bis 
acht Dekaden kann da zunächst nur Ohnmacht 
erzeugen.
Gleichwohl gibt es Aktivitäten: Aus den Ergeb-
nissen eines Workshops des Deutschen Wetter-
dienstes im Mai 2011 ist zu folgern:
¬¬ Die Vegetations- und Wachstumszeiten ha-
ben sich verlängert, das hat unmittelbare 
Konsequenzen etwa für verlängerte Weide-
perioden im Frühjahr und Herbst und bietet 
Möglichkeiten, Zweitfruchtanbau (z.B. Mais 
nach Roggen als Ganzpflanzensilage) und 
ertragsoptimierten Zwischenfruchtanbau 
zu planen. 
¬¬ Es werden zunehmende Beregnungsaktivi-
täten beobachtet, wobei als Ursachen ne-
ben dem akuten Wassermangel auf leichten 
Böden auch höhere Produktionsintensitäten 
im Zeichen steigender Preise und veränder-
ter Managementmethoden mitspielen.
¬¬ Eine „gefühlte“ Zunahme von Extremwet-
terereignissen mit Auswirkungen auf land- 
und forstwirtschaftliche Produktion ist zu 
beobachten.

¬¬ Die Landwirtschaft wird den langfristigen 
projizierten Klimawandel bewältigen.
¬¬ Prognosen für die nächsten 10–20 Jahre 
sind wichtiger als eine ohnehin kaum fass-
bare Bewertung langfristiger Zeiträume.

Abb. 1: Klima Bonn (August 2006–August 2007)
Lufttemperatur (Abweichung der Tagesmittelwerte vom vieljährigen Mittel 1971 bis 2000) und Niederschlag

Quelle: Deutscher Wetterdienst   wärmer als der vieljährige Mittelwert    kälter als der vieljährige Mittelwert    Niederschlag

In der Diskussion um die Bewertung des Klimawandels stehen Landwirte vor einer großen Herausforderung: Sie 
sollen beim “Jetzt“, den aktuellen auf das Wetter bezogenen Handlungsoptionen, die richtigen Entscheidungen 
treffen und gleichzeitig für „Morgen“ den Ergebnissen der globalen Klimaszenarien Rechnung tragen. 

Vorsorgender Bodenschutz als  
Puffer gegen Witterungs extreme
Prof. Dr. Werner Buchner, Altenkirchen/Westerwald
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Von der zentralen Agrarmeteorologischen 
Dienststelle des Deutschen Wetterdienstes, 
Braunschweig ist als Beispiel für ein typisches 
Klimaszenario des zukünftig zu erwartenden 
Klimawandels der Zeitraum von August 2006 
– Ende August 2007 erfasst worden (Abb. 1). 
Bezeichnend sind die deutlich ansteigenden 
Abweichungen der Tagesmittelwerte vom 
vieljährigen Mittel, die nur noch gering ausge-
prägten „Minusgrade“ und die durch längere 
Trockenphasen (April) aber auch Extremnieder-
schläge im Sommer gekennzeichnete Nieder-
schlagsverteilung.

Auf „gefühlte“ Witterungsex-
treme  kurzfristig reagieren …
Auf kurzfristige Wetteränderungen zu reagie-
ren ist z.B. möglich, indem ein heraufziehendes 
Niederschlagsereignis „weit im Westen“ im 
Wetterradar mit mehrstündigem Zeitvorsprung 
beobachtet und beim kurzfristig geplanten 
Pflanzenschutzmitteleinsatz berücksichtigt 
werden kann.
Die Feldberegnung lässt sich über automati-
sche Steuerung und Funksignale bedarfsge-
recht anpassen. Neue, aus ariden Klimazo-
nen bekannte Bewässerungssysteme wie die 
Tröpfchenbewässerung sind im intensiveren 
Obstanbau schon lange gebräuchlich, halten 
aber auch Einzug in landwirtschaftliche Rei-
henkulturen (Kartoffeln). Hier gilt es, sparsam, 
gezielt im Wurzelraum und damit verduns-
tungsarm zu bewässern und mit der Wasserzu-
fuhr zugleich auch die optimale Nährstoffver-
sorgung sicherzustellen. 
Neuere Informationssysteme, zum Beispiel 
„pro plant“ in Münster und das von der deut-

schen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück 
geförderte „Informationssystem zur integrier-
ten Pflanzenproduktion“(ISIP) bündeln in ide-
aler Weise die mittelfristigen Wetterprognosen 
mit den Felderhebungen der landwirtschaftli-
chen Beratung sowie den mehrjährigen Ergeb-
nissen der Feldversuche zu Düngung, Sorten 
und Pflanzenschutz.

Anzustrebendes Bodengefüge

Bodenoberfläche
• Mulchauflage
• offene Bioporen

Oberkrume
•  viele tiefreichende 

Bioporen
• gut aggregiert, locker

Unterboden
• zahlreiche Bioporen

Krumennaher  
Unterboden
• etwas kompakt, tragfähig
•  ausreichende biog.  

Perforien
•  unauffällige Wurzel- 

verteilung

Unterkrume
• etwas kompakt, tragfähig
•  ausreichende biog.  

Perforien
•  unauffällige Wurzel-

verteilung

… den Extremen von  
morgen entgegenwirken
Sofern sich im Zuge des Klimawandels die Nie-
derschläge stärker auf den Herbst und Winter 
verlagern, so ist dieser Zeitraum immer weni-
ger für eine tiefwendende Bodenbearbeitung 
geeignet.
Es muss vor allem eine vorsorgliche Gefügesta-
bilisierung der Acker-, aber auch Grünlandbö-
den(!) zur vollen Bereitstellung der nutzbaren  
Wasser- und Nährstoff-Speicherfähigkeit in das 
Anbaumanagement eingeplant werden (siehe 
Beispiel: Spielräume zur Gefügestabilisierung).  
Ebenso sind Maßnahmen zur möglichst ganzjäh-
rigen Bodenbegrünung zum Schutze des Bodens 
vor den Einwirkungen extremer Witterungs-

Spielräume zur Gefügestabili-
sierung nutzen

Fruchtfolge: Kartoffeln – Winterweizen 
– Zuckerrüben – Winterweizen

2012 nach der Kartoffelernte:         
¬¬  kein Zwischenfruchtanbau, keine Kru-
menbasis oder Unterbodenlockerung 
bei Trockenheit: Getreidebestellung 
pfluglos in die Rodegare 
bei Nässe: flachere Pflugfurche, oder 
als Alternative Sommerweizen

2013 nach der Winterweizenernte:       
¬¬ flache Stoppelbearbeitung  
(2 cm/10 dt/ha Stroh)
¬¬ Krumenbasis- oder Unterbodenlocke-
rung nach Diagnose (Bodensonde, 
Spaten) bei Trockenheit möglich.
¬¬  biologische Stabilisierung durch 
tiefwurzelnde und bodenschützende 
Zwischenfrüchte. (z.B.Terra Life) 
¬¬ Winterbegrünung und Übergang zur 
konservierenden Bodenbearbeitung/
Mulchsaat

2014 nach der Zuckerrübenernte:           
¬¬ Mulchsaat des Winterweizens mit/ohne 
Saatbettbereitung    
¬¬ bei Trockenheit: Roden in der Gare,  
pfluglose Weizenbestellung  
¬¬ bei Nässe: nur flache Bodenbearbeitung  
¬¬ keine Krumenbasis- und Unterboden-
lockerung 

2015 nach der Winterweizenernte:           
¬¬ flache Stoppelbearbeitung (2 cm/10 
dt/ha Stroh) Krumenbasis- oder 
Unterbodenlockerung nach Diagnose 
mit Bodensonde und Spaten nur bei 
Trockenheit möglich  
¬¬  zur Vermeidung der Eisenfleckigkeit 
Zwischenfrucht anbau (vornehmlich 
Ölrettich), späte Winterfurche, abge-
trocknetes Pflanzbeet; Dammaufbau 
zur Pflanzung, oder Herbstvorformung 
begrünter Dämme

Quelle: Prof. Dr. Werner Buchner, LWK NRW

TerraLife Mischungen (linkes Bild) tragen z.B. 
durch eine starke Wurzelbildung zur Stabili
sierung des Bodengefüges bei. Abschwemmun
gen (rechtes Bild) können dadurch vermieden 
werden.
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Dr. Werner Buchner
agro_buchner@t-online.de

ereignisse, namentlich der zu erwartenden som-
merlichen Starkniederschläge, unumgänglich.
Mit dem auch  im rheinischen Zuckerrübenan-
bau bewährten Konzept einer trockenen, nicht 
verdichtungsträchtigen Sommerfurche nach 
Wintergerste mit einem nachfolgenden Zwi-
schenfruchtanbau werden nicht nur Nemato-
den wirkungsvoll bekämpft, sondern es folgt 
direkt der Übergang zur bodenschützenden 
Winterbegrünung mit anschließender Mulch-
saat mit oder ohne Saatbettbereitung. Damit 
entfällt jeglicher Verdichtungsstress für den 
Boden, etwa infolge einer zu feuchten Herbst- 
oder Winterfurche. Den milderen Wintern ist 
ohnehin zuzuschreiben, dass eine tiefreichende 
Frostgare als gefügebildender Prozess nament-
lich auf tonreicheren Böden nicht mehr auftritt.

Konservierend bearbeitete Böden zeigen sich 
dem Wetter- und Klimastress besser gewachsen:
¬¬ Die hohe Infiltrationsleistung eines 
gefügestabilen Bodens verringert den 
oberirdischen Abfluss des Bodens und 
sichert durch ein höheres Speichervolumen 
die Wasserhaltefähigkeit in Trockenphasen 
(Abbildung 2).
¬¬ Eine ungestörte, nicht bereits im Keimho-
rizont beeinträchtigte Wurzelentwicklung 
durch „Beinigkeit“ sichert den Aufschluss 
der Haupt- und Mikronährstoffe.

Spatendiagnose zur Feststellung des Bodenzustandes nutzen
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Quelle: Landwirtschaftskammer NRW

Abb. 2: Wasserspeicherfähigkeit der Bodenarten

¬¬ Kopflastigkeit in der Nährstoffverfügbarkeit 
muss vermieden werden, damit eine ausge-
glichene Kali- und Magnesiumversorgung 
Trockenstress und eine gute Verfügbarkeit 
von Phosphor und Mangan Kältestress in 
der Jugendentwicklung vermeiden hilft.

Spatendiagnose als 
Vorsorgeanalyse
Im Grunde sollte das gesamte Bewirtschaf-
tungssystem einer gründlichen Vorsorgeanalyse 
unterworfen werden. Die Landwirtschaftskam-
mer Nordrhein-Westfalen hat dazu die „Inte-
grierte Spatendiagnose“ als Beratungsmodul 
entwickelt, welche unter www.lwk.nrw.de  
und dem Stichwort „Spatendiagnose“ unmit-
telbar eingesehen und nachvollzogen werden 
kann. Dabei ist die oft teilflächenspezifisch 
stark inhomogene Bodenbeschaffenheit eben-
so ins Visier zu nehmen wie die Sortenwahl 

und der Zeitpunkt der Abreife. Im Zwischen-
fruchtanbau sind neuere Entwicklungen in der 
Sorten- und Anbaupraxis darauf ausgerichtet, 
statt einseitiger „Monokulturen“ stärker ar-
tenreiche Sortenmischungen mit vielen Funk-
tionskomponenten in die Praxis zu integrieren. 

Die Segel anders setzen
Von dem griechischen Philosophen Aristote-
les, der bereits vor mehr als 2300 Jahren die 
polaren und äquatorialen Winde und deren 
Hauptrichtungen beschrieb, stammt der Satz: 
„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir 
können die Segel anders setzen“. Landbewirt-
schaftung ist mit dem Einsatz fossiler Energie 
Mitverursacher des Klimawandels, die  Bin-
dung des atmosphärischen Kohlendioxyds  in  
Pflanzen- und Wurzelmasse trägt aber zugleich 
nicht unerheblich zur Minderung der klimaschä-
digenden Treibhausgas-Emissionen bei. Der 
nahezu unvermehrbare  Boden übernimmt als 
Träger des Wasserhaushaltes, aber auch durch 
seine ausgeprägten Produktions-, Lebensraum- 
und Regelungsfunktionen im Sinne eines vor-
sorgenden Bodenschutzes die Aufgabe eines 
nachhaltig wirkenden Puffers gegen die Einwir-
kungen extremer Witterungsextreme.
Es sei aber auch betont, dass viele klimabe-
günstigte Standorte aufgrund der immer noch 
ausreichenden Niederschläge und aufgrund 
des höheren Temperatur- und Strahlungsge-
nusses ein hohes Potenzial zur Erweiterung des 
Feldfruchtinventars um Zweitfrüchte, Ganz -
pflanzensilage, Kurz umtriebsplantagen und 
nachwachsende Rohstoffpflanzen bie ten.

Achtung:

RAPOOL-Zusatztermine in  

NRW aktuell im Internet  

unter www.rapool.de

www.dsv-saaten.de
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Sie erhalten von uns die Innovation.
Nutzen Sie bitte für Ihre Mitteilungen 
diesen Coupon. Senden/Faxen Sie ihn an: 
Verlag Th. Mann, Maxstr. 64, 
45127 Essen, Fax 0201/8942511

Ich habe die Innovation zum ersten Mal be-
kommen und möchte sie auch in Zukunft lesen. 

Ich möchte, dass auch mein Nachbar/Freund/
Kollege die Innovation erhält.

Ich möchte Innovation künftig nicht mehr 
erhalten.

Ich habe folgende Adressänderung:
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Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon

Fax

E-Mail
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 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha
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Landwirt:

Nummer bitte hier eintragen, 
wenn vorhanden

Wissenschaftler

Student

Händler

Berater

Sonstiges

Coupon

Auszeichnung auf dem ESA-Kongress 

Unsere Kollegin Frau Inga 
Kottmann wurde im Rah-
men des ESA-Kongresses 
(European Seed Associati-
on) als beste Absolventin 
des ersten Kurses der Euro-
pean Plant Breeding Acade-
my ausgezeichnet. 
Auch im Namen der DSV 
die herzlichsten Glück-
wünsche!

Fehlerteufel in Innovation 4/2011

Korrektur: Leider hat sich in der Grafik „Tabakrattle-Virus“ im Beitrag 
„Wechselwirkungen im Wurzelraum“, Innovation 4/2011, ein Fehler 
eingeschlichen. Nachstehend die korrigierte Grafik.
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Quelle: Zwischenfruchtbau Renius, Lütke Entrup

Tabakrattle-Virusbefall in Gründüngungspflanzen

Das Online Rapspanel von RAPOOL

Der RAPOOL-RING hat eine Onlineplattform für Rapsprofis entwickelt, 
um den Austausch zwischen Landwirten und Züchtern untereinander zu 
intensivieren. Im Fokus des RAPOOL-Rapspanels stehen produktions-
technische Verfahren, neue Entwicklungen im Rapsanbau und Anbauer-
fahrungen. Über regelmäßige Befragungsrunden sollen Erfahrungen der 
Anbauer gesammelt und ausgewertet werden.

Durch die Teilnahme an den Befragungen beeinflussen die Teilnehmer 
die Ziele der Sortenzüchtungen, gestalten Sortenempfehlungen und pro-
duktionstechnische Hinweise mit, fördern produktionstechnische Inno-
vationen im Rapsanbau und sichern somit langfristig einen erfolgreichen 
Anbau der Kulturart Raps in Deutschland und Europa.

Begonnen wird mit einer Befragung zur Stickstoffdüngung mit der RA-
POOL-N-Waage im Herbst 2011. Alle Teilnehmer, die sich an der Befra-
gung im Herbst 2011 beteiligen und den Fragebogen komplett ausfül-
len, erhalten im nächsten Jahr eine Eintrittskarte zu den DLG-Feldtagen 
2012. Das Rapspanel finden Sie unter: www.rapspanel.rapool.de

Achtung:

RAPOOL-Zusatztermine in  

NRW aktuell im Internet  

unter www.rapool.de

Aktuelles   
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Infos unter: 02941.296-0 oder

Die Maisempfehlung für Silo und Gas:

PALMER S 290, ca. K 280
Der MaisRiese

•  Biogasmais mit höchsten 
Erträgen

RAFINIO S 260, ca. K 240
Immer ein Volltreffer

•   Silo- und Biogasmais
• früh und viel Stärke

Überzeugende LSV Ergebnisse 2011

* Quelle: Maximalergebnis Einzelstandorte LSV Deutschland 2011

Deutschland

PALMER: bis zu 30 t/ha TM-Ertrag*

RAFINIO: bis zu 116 dt/ha pure Stärke*


