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Das Grundfutter
muss stimmen



 Der Aufsichtsrat der Deutschen Saatveredelung 
AG bestellt dritten Vorstand
 
Der Aufsichtsrat der Deutschen Saat-
veredelung AG (DSV) hat mit Wirkung zum 
1. November 2013 Herrn Dr. Dietrich Heine 
als dritten Vorstand der DSV bestellt.

Der 56-jährige hat nach Studium der Agrarökonomie und Promotion an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in mehreren Positionen der 
agrarischen Versicherungsbranche gearbeitet, zuletzt als Vorstand der 
Vereinigten Hagelversicherung.
Herr Dr. Heine wird schwerpunktmäßig die Bereiche Technik, Risikoma-
nagement, IT und Investitionen verantworten.

Herr Christoph Lüdecke wird weiterhin für die Bereiche Personal, Finanzen 
und Züchtung, Herr Johannes Peter Angenendt für die Bereiche Produkti-
on, Marketing und Vertrieb verantwortlich sein.

Alle drei Vorstände verantworten gemeinschaftlich die Planung und Ko-
ordination der strategischen Unternehmensentwicklung.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Friedhelm Hüneke betont, dass sich 
die DSV durch die Bestellung des dritten Vorstands zukünftig noch inten-
siver den internationalen Herausforderungen der Saatgutbranche wird 
stellen können.
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humusaufbau im modernen Ackerbau – wie bekommen wir das hin?
Prof. Dr. Kurt-Jürgen Hülsbergen, TU München
 
mit Zwischenfrüchten Pflanzenbau und bodenfunktionen weiterentwickeln
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Erstmals seit über 10 Jahren hat der Umfang des Maisanbaus in 
Deutschland abgenommen. Was sich im letzten Jahr schon ankün-
digte, durch Ersatz von Auswinterungen aber kompensiert wurde, 
zeigt sich nun: Der Maisanbau ist auf einem stabilen Niveau an-
gekommen. Fehlende Zuwächse bei Biogas und Alternativen zum 
Mais sind die Gründe dafür. Zuwächse innerhalb der bestehenden 
Anbaufläche werden nun verstärkt über das Kriterium Sortencha-
rakter und –leistung bestimmt werden.

Das Maisjahr 2013 geht zu Ende und hat der Pflanze von Anfang 
an einiges abverlangt. Die Aussaat begann in vielen Regionen 
problemlos, dann aber kippte die Witterung und insbesondere in 
Süddeutschland kam es zu erheblichen Verzögerungen in der Aus-
saat. Das hat auch die Vermehrungsbestände in Europa betroffen, 
da hierbei Mutter- und Vaterlinien in verschiedenen Staffeln gesät 
werden müssen. Der auflaufende Mais kam in eine massive Kälte 
und Nässephase, die Bestände wurden gelb und hier zeigten sich 
bereits gewisse Unterschiede in der Kältetoleranz verschiedener 
Sorten. HOBBIT und CATHY beispielsweise überzeugten in vielen 
Versuchen und der Praxis mit einer vergleichsweise hohen Robust-
heit in dieser Phase. Gerade ein solches Jahr macht deutlich, dass 
es wichtig ist, sich auf die Verlässlichkeit der Sortenleistung stüt-
zen zu können. 

Neben der Kältetoleranz ist zum Beispiel auch die Futterqualität 
ein sich sehr stabil zeigendes Merkmal bei der Beurteilung von 
Sorten. MESSAGO, Deutschlands MilchkuhMais setzt hier ebenfalls 
deutliche Akzente auf dem Weg zu mehr Grundfutterleistung und 
damit höherer Wirtschaftlichkeit in der Milchproduktion. 

Im Energiemaisanbau ist es am Ende oft der Ertrag, der die Sor-
tenentscheidung bestimmt. PALMER gilt hier als eine der besten 
Sorten in Deutschland und beweist Jahr für Jahr von Nord bis Süd 
sowie von Ost bis West ein extrem hohes Leistungsvermögen. 

Wenn man seine Ansprüche an den Mais kennt, kann die darauf 
aufbauende, gezielte Sortenwahl mit verlässlichen, kalkulierbaren 
Leistungen eine gute Basis für erfolgreichen Maisanbau sein. Ver-
lassen Sie sich darauf, dass wir und unsere Sorten unser Bestes 
geben.

Frank Trockels · DSV

Frank trockels
Produktmanagement Futterpflanzen
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Das Grundfutter  
muss stimmen!
Florian Stroh, Deutsche Saatveredelung AG · Prüm

normalerweise werden pro betrieb durchschnittlich 3,4 maissorten ange-
baut. heiner Jaeger aus heinsberg setzt für seine milchkühe dieses Jahr nur 
auf eine einzige Sorte, die ihn völlig überzeugt hat.

Reportage
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Heiner Jaeger bewirtschaftet seinen Betrieb in 
Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, mit seinen El-
tern und einem festen Angestellten. Zusätzlich 
arbeitet auf dem Hof eine Halbtagskraft und 
bei Arbeitsspitzen helfen weitere Aushilfen. 
So werden alle Arbeiten auf dem Feld selbst 
durchgeführt. Da die alte Betriebsstelle mit-
ten im Ort liegt und zu klein wurde, siedelte 
Jaeger 2010 einen Rinderstall aus. Dort wer-
den die Rinder mit 10 Wochen eingestallt und 
bleiben bis kurz vor dem Kalben. Anschließend 
kommen sie wieder zur ursprünglichen Be-
triebsstelle. Dort kalben sie ab und werden im 
Boxenlaufstall gemolken. Nachdem der Rinder-
stall fertig gebaut war, wurden auf der neuen 
Betriebsstelle noch eine Halle und ein neues 
Wohnhaus gebaut. 

Eigene Wege bei Rinder-
zucht und Fütterung
Bei der Rinderzucht geht Heiner Jaeger eigene 
Wege. „Wir waren mit unseren Schwarzbunten 
irgendwann nicht mehr zufrieden und suchten 
eine für uns passende Lösung.“ So fing er 2005 
an, nur noch Fleckvieh einzukreuzen. Damit 
kommt er gut zurecht, da die Tiere nun wesent-
lich gesünder sind und die Remontierungsrate 
gesunken ist. Außerdem sind die Inhaltsstoffe 
der Milch höher und die Fresser lassen sich 
besser vermarkten. Auch die Milchleistung ist 
nicht unbedingt niedriger als bei den Holsteins. 
Wie bei allen anderen Rinderrassen ist auch 

beim Fleckvieh die Fütterung ein entscheiden-
der Faktor für eine hohe Leistung. Die Kühe 
bekommen auf dem Betrieb eine Voll-TMR. 
„Wir machen keine komplizierte Rationsbe-
rechnung, sondern orientieren uns daran, wie 
die Kühe aussehen. Beobachtet man die Kühe 
genau und berücksichtigt auch die Milchin-
haltsstoffe wie Eiweiß, Fett und Harnstoff so-
wie die Milchleistung, kann man gut abschät-
zen, wie die Kühe gefüttert werden müssen“, 
erklärt Jaeger. Gefüttert wird kein Mischfutter, 
sondern nur Einzelkomponenten, so dass er 
genau weiß, was in der Ration enthalten ist 
und flexibel an den einzelnen Stellschrauben 
drehen kann. Zur Ration gehören Maissilage, 
Grassilage, Luzernesilage, Rapsstroh, Trocken-
schnitzel, Körnermais, Gerste, Rapsschrot und 
Mineralfutter. Wie in jeder Ration ist ein gu-
tes Grundfutter die Basis. „Das Grundfutter 
muss stimmen, sonst kann man füttern, was 
man will – die Milchleistung stimmt nicht“, ist 
der Grundsatz des Betriebsleiters. Aus diesem 
Grund wird das Grünland jährlich im Frühjahr 
mit einem Güttlerstriegel mit Deutschem Wei-
delgras und Klee nachgesät. Alle vier Schnitte 
werden gehäckselt. Das Rapsstroh in der Rati-
on dient der Strukturwirkung und wird von den 
Kühen gut angenommen. 

Überzeugt von MESSAGO
Beim Mais hat Herr Jaeger die Erfahrung ge-
macht, dass späte, großrahmige Typen in seiner 
Gegend nicht jedes Jahr gelingen. Somit baut 
er nur noch frühe, kompakte Maissorten an, 
die standfest sind. Außerdem ist ihm wichtig, 
dass der Mais einen guten Kolben hat und sehr 
gut verdaulich ist, denn für eine 10.000-kg-
Herde kommt man um hochverdauliche Sor-
ten nicht herum, findet der Betriebsleiter. Im 
Jahr 2012 probierte Jaeger erstmalig die Sorte 
MESSAGO aus und war davon so überzeugt, 
dass er 2013 nur MESSAGO anbaut. „Wir ha-
ben auch vorher schon gut verdauliche Sorten 
mit hohem Energiegehalt angebaut, aber als 
wir MESSAGO fütterten, konnte man deutlich 
merken, dass die Futteraufnahme der Kühe 
anstieg.“ So nehmen die Kühe durch den oh-

Betriebsspiegel

 100  Kühe
 100  Stück Nachzucht
 30–50  Fresser
 20 ha  Grünland
 6 ha  Luzernegras
 15 ha  Gerste
 20 ha  Weizen
 9 ha  Raps
 14 ha  Rüben
 16 ha  Mais

„Mir ist wichtig, dass der Mais einen 
guten Kolben hat und sehr gut ver-
daulich ist, denn für eine 10.000-kg-
Herde kommt man um hochverdauli-
che Sorten nicht herum.“
Heiner Jaeger

Wie bei allen anderen Rinder-
rassen ist auch beim Fleckvieh 
die Fütterung ein entscheidender 
Faktor für eine hohe Leistung.

Reportage
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nehin schon energiereichen Mais noch mehr 
Energie auf. Außerdem wurde 2012 ein Teil 
der Maisernte an eine Biogasanlage verkauft, 
wo die Sorte auch ertraglich überzeugt hat. 

Kompakte Maissorten können beim Ertrag und 
vor allem beim Trockenmasseertrag gut mit 
größeren Sorten mithalten. „Auch dieses Jahr 
hat MESSAGO uns wieder überzeugt. Die Sor-

Florian Stroh
Fon 06551.9814145 
Mobil 0171.4945866
stroh@dsv-saaten.de

„Wir haben auch vorher schon gut ver-
dauliche Sorten mit hohem Energiegehalt 
angebaut, aber als wir MESSAGO fütterten, 
konnte man deutlich merken, dass die Futter-
aufnahme der Kühe anstieg.“
Heiner Jaeger

te hatte im Durchschnitt einen TS-Gehalt von 
33 Prozent und brachte 47 t/ha; das ist zwar 
normalerweise zu wenig, aber welcher Mais 
bringt dieses Jahr mehr? Der Körneranteil der 
Silage war super. Auch 2014 drillen wir wieder 
die komplette Maisfläche mit MESSAGO.“ Ein 
weiterer Vorteil von früh räumenden Maissor-

ten ist, dass man flexibler mit der Nachfrucht 
ist. Nach Mais wird auf dem Betrieb Jaeger 
Gerste oder Weizen gesät. Der sandige Lehm 
hat 55-80 Bodenpunkte und ist teilweise tonig. 
Gerade auf diesen Minutenböden braucht man 
eine optimale Witterung für die Aussaat. 

Fazit
Jeder Milchviehbetrieb geht seinen eigenen 
Weg, um erfolgreich zu sein. Heiner Jaeger 
setzt auf Fleckvieh und Voll-TMR. Das Grund-
futter hat einen entscheidenden Einfluss auf 
Tiergesundheit und Leistung. Wenn das Grund-
futter eine hohe Energiedichte und eine gute 
Verdaulichkeit hat, kann man Kraftfutter spa-
ren. Dafür lohnt es sich, sich mit der Sorten-
wahl beim Mais ausführlich zu beschäftigen.

6 · Innovation 4/2013
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MESSAGO S 220 – Der MilchkuhMais für Spitzenbetriebe

MESSAGO, die führende Maissorte auf Hollands Milchviehbetrieben, wurde zwei Jahre in 
Deutschland in der EU-Prüfung Silomais früh getestet. Im Ergebnis erzielte die Sorte mit 
über 21 t/ha Trockenmasseertrag ein hervorragendes Resultat und liegt damit auf Platz 
1 der Prüfglieder. Auch in den Merkmalen Stärkeertrag, Energieertrag und Verdaulichkeit 
belegte MESSAGO Platz 1. Infolgedessen wurde die Sorte bundesweit in die Landessorten-
versuche 2013 aufgenommen. In Deutschland steht MESSAGO bereits auf weit über 5.000 
ha bei den Milchviehbetrieben im Anbau, die höchste Grundfutterleistungen realisieren 
möchten. 

Die Besonderheit der Sorte liegt in der Kombination von hohem Ertrag (Bestnote 7 im frü-
hen Sortiment, Beschreibende Sortenliste Bundessortenamt 2013) und den GLEICHZEITIG 
sehr hohen Qualitätsmerkmalen Verdaulichkeit und Energiekonzentration. Diese Qualitäten 
basieren auf einer sehr hohen Verdaulichkeit der Zellwand und parallel sehr hohen Stärke-
gehalten. Viele Sorten zeigen nur ein Qualitätsmerkmal, MESSAGO macht den Unterschied!
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Die beständige Stärke ist der Teil der Stärke, 
der nicht im Pansen, sondern nahezu vollstän-
dig im Dünndarm enzymatisch zu Glukose 
und Disacchariden abgebaut wird. Nach der 
Aufnahme stehen diese Zucker der Kuh direkt 
als Energielieferant zur Verfügung. Glukose 
zählt zu den sogenannten glukogenen Ener-
giequellen und ist unter anderem eine Vorstu-
fe der Laktose. Sie stimuliert die Milch- und 
Milcheiweißproduktion. Bei den gegenwärti-
gen Milchleistungen ist eine gute Stärkever-
sorgung am Dünndarm demnach äußerst 
wünschenswert.

Beständige Stärke  
in der Ration
Trotz der positiven Eigenschaften der bestän-
digen Stärke muss auch vor einer Überver-
sorgung gewarnt werden. Die Verdauungs-
leistung des Dünndarms ist zwar gut, jedoch 
nicht grenzenlos. Bei einer Überversorgung 
wird der Stärkeüberschuss unverdaut ausge-
schieden und in der Entlastung als sichtbare 
Teilchen zu erkennen sein. Verschiedene Un-
tersuchungen haben ergeben, dass die ma-
ximale Verdauungsleistung des Dünndarms 
zwischen 1.500 und 1.750 Gramm bestän-
dige Stärke pro Tag liegt. Frisst eine hoch-
laktierende Kuh 25 kg Trockenmasse pro Tag, 
entspricht dies einem maximalen Gehalt an 
beständiger Stärke von 6–7 Prozent in der 
Gesamtration.

Beständige Stärke im Mais: 
eine wertvolle Energiequelle!
Karen Oerlemans, Analytiklabor BLGG AgroXpertus · Wageningen

maissilage spielt in der modernen 
milchviehhaltung eine bedeutende 
rolle. In vielen betrieben ist mais 
das wichtigste grundfutter in der 
gesamtration. Dabei ist der gehalt 
an beständiger Stärke eine wichtige 
kennzahl von maissilagen. Die bestän-
dige Stärke ist eine unverzichtbare 
größe, um die ration optimal zu ge-
stalten und dafür zu sorgen, dass eine 
einwandfreie Versorgung der kühe 
sichergestellt ist. 

Mais
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Pansenfermentation
Kennt man den Gehalt an beständiger Stärke 
im Mais, ergibt sich ein weiterer Vorteil: Auch 
der andere Teil der Stärke, die sogenannte un-
beständige Stärke, ist bekannt. Unbeständige 
Stärke wird im Pansen abgebaut und dient den 
Pansenbakterien als Energiequelle. Mit diesem 
Wissen lassen sich die Produktion flüchtiger 
Fettsäuren (vor allem Propionsäure) und die 
mikrobielle Eiweißsynthese gut steuern. Der 
Anteil beständiger (und demnach auch unbe-
ständiger) Stärke deutet an, mit welcher Ge-
schwindigkeit Energie im Pansen freigesetzt 
wird. Somit ein interessanter und wichtiger Pa-
rameter, mit dem man die Vorgänge im Pansen 
„feintunen“ kann.

Erntezeitpunkt
Zum Erntezeitpunkt hin verändert sich die 
Zusammensetzung der Maispflanze. Der TS-
Gehalt und der Stärkegehalt steigen in gegen-
seitiger Abhängigkeit an (Abb. 1). Auch ändert 
sich die Stärkestruktur: Je trockener der Mais, 
desto härter die Stärke und, bis zu einem ge-
wissen Grad, desto beständiger die Stärke. 
Allerdings kann der Anteil beständiger Stärke 
stark variieren sodass die Trockensubstanz als 
Indikator für die Stärkebeständigkeit nur be-
grenzt anwendbar ist. Ein durch Messung er-
mittelter Gehalt an beständiger Stärke ist dem-
nach in vielen Fällen die beste und sicherste 
Grundlage für eine Rationsberechnung.

Bestimmung der  
beständigen Stärke
Beständige Stärke kann auf unterschiedliche 
Weise ermittelt werden: Tabellenwerte, For-
meln und Messwerte im Labor. 
Wenn der Gehalt an beständiger Stärke nicht 
direkt gemessen wird, erfolgt die Ermittlung 

Abb. 1:  Der TS-Gehalt und der Stärkegehalt steigen in gegenseitiger 
Abhängigkeit an
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Einflussfaktoren 
In der Literatur werden mehrere Faktoren ge-
nannt, die die Stärkebeständigkeit beeinflus-
sen. Die wichtigsten sind: Sorte/Stärkestruktur 
(Flint oder Dent), Erntezeitpunkt, mechanische 
Behandlung (Quetschverfahren), TS-Gehalt, 
NDF-Gehalt und Lagerdauer. 

Flint oder Dent
Maissorten werden unterteilt in härtere Sor-
ten (Flint bzw. Hartmais) und weichere Sorten 
(Dent bzw. Zahnmais). Im Bestand ist Flint an 
den relativ runden Körnern zu erkennen, wäh-
rend die Körner des Dents eher rechteckig und 
oben etwas eingedrückt sind.
Durchschnittlich liegt die Stärkebeständigkeit des 
Flints 20 Prozent über dem des Dents. Ursache 
dieses Unterschiedes ist die Eiweißhülle, die die 
Stärkemoleküle beim Flint umgibt. Diese Eiweiß-
hülle schützt die Stärke vor einem Abbau durch 
Pansenbakterien, womit ein größerer Anteil der 
Stärke den Pansen unversehrt passieren und am 
Dünndarm enzymatisch abgebaut werden kann.

Quelle: Maissilagen Deutschland 2012, BLGG AgroXpertus

Quelle: Maissilagen Deutschland 2003–2012, BLGG AgroXpertus

Mais
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Ludger Belmann bewirtschaftet mit sei-
ner Frau Andrea einen Milchviehbetrieb in 
Lippetal, Nordrhein-Westfalen. 2012 be-
obachtete er auf seiner Ackerfläche einen 
Maissortenversuch der DSV. „Es war inte-
ressant zu sehen, wie unterschiedlich die 
Sorten sind, dabei ist mir eine Sorte beson-
ders aufgefallen: Danubio. Deshalb baute 
ich Danubio 2013 auf zwei verschiedenen 
Flächen an. Auffällig war, dass Danubio mit 
jeder Witterung gut zurecht kam. Vor allem 
bei Kälte wuchs er besser als die anderen 
Sorten. Das war sowohl auf der tonigen als 
auch auf der sandigen Fläche so. Außerdem 
ist mir beim Mais wichtig, dass der Ertrag 
stimmt und die Restpflanze gut verdaulich 
ist. Auch da hat Danubio mich überzeugt!“

DANUBIO S 270, ca. K 240 wurde im Früh-
jahr 2013 in Deutschland durch das Bun-
dessortenamt zugelassen. Die Sorte kann 
vielfältig genutzt werden, sie eignet sich 
für die Silomais-, Biogas- und Körnermais-
produktion. Besonders hervorzuheben ist 
die Reifespreizung zwischen Restpflanze 
und Korn. Durch den mittleren Stärkege-
halt und eine gute Restpflanzenverdau-
lichkeit ist DANUBIO ideal für maisreiche 
Rationen.

karen oerlemans
Fon +31 (0)646.218109 
karen.oerlemans@blgg.agroxpertus.de

ke direkt im Produkt mit der NIRS-Technik zu 
messen. Auf diese Weise kann eine komplexe 
Größe wie die beständige Stärke schnell, zu-
verlässig und kostengünstig bestimmt werden. 

Beständigkeit der 
 beständigen Stärke – 
neuste Erkenntnisse
In einem Forschungsprojekt von BLGG AgroX-
pertus hat sich herausgestellt, dass die Bestän-
digkeit der Stärke während der Lagerperiode 
im Silo abnimmt. Mit anderen Worten: Die 
Stärke wird schneller!

Gärsäuren und mikrobielle Aktivität im Silo 
greifen vor allem die Eiweißhülle um die Stär-
kemoleküle an. Der Gehalt an beständiger 
Stärke sinkt und es entsteht die Gefahr einer 
Pansenübersäuerung. Der Silagemanager von 
BLGG AgroXpertus, ein „Werkzeug“, mit dem 
Silage bewertet werden kann, enthält eine Ein-
schätzung zur Beständigkeit der beständigen 
Stärke. Wird eine Abnahme der Beständigkeit 
vorhergesagt, kann rechtzeitig die Ration an-
gepasst und Produktionseinbußen vermieden 
werden.
Alles in allem ist die beständige Stärke, vor al-
lem in maisreichen Rationen, eine unverzicht-
bare Größe, um Rationen professionell zu be-
rechnen und eine optimale Fütterung der Kühe 
zu gewährleisten!  

der beständigen Stärke häufig anhand von 
Tabellenwerten oder Formeln, die auf chemi-
schen Analysewerten wie Stärke, Rohprotein, 
Rohasche und TS basieren. Diese Methoden 
sind ungenau und werden der ernährungs-
physiologischen Bedeutung und dem Einfluss 
der beständigen  (und somit auch unbestän-
digen) Stärke nur unzureichend gerecht. Im 
Mittel wird ein Anteil von 15–20 Prozent an 
beständiger Stärke in verschiedenen Tabellen 
gehandhabt. 
Forschungen und Praxisergebnisse der letzten 
Jahre zeigen allerdings, dass der Anteil bestän-
diger Stärke oftmals viel höher liegt (Abb. 2). 

Der Gasproduktionstest
Vor 10 Jahren hat das Analytiklabor BLGG 
 AgroXpertus eine Methode zur Bestimmung 
der Stärkebeständigkeit entwickelt. Mit Hilfe 
der sogenannten Gasproduktionstechnik (GPT) 
können die Pansenvorgänge im Labor imitiert 
werden:
Eine Maisprobe verbleibt 48 Stunden lang in 
einer Flasche mit Pansensaft, die sich in einem 
Warmwasserbad von 39 °C befindet. Der Pan-
sensaft enthält Bakterien, Hefen, Enzyme usw. 
und setzt vergleichbar zum Pansensaft die ver-
schiedenen Maisbestandteile in Gas um. Ent-
hält die Maissilage viel unbeständige Stärke, 
wird mehr Gas gebildet. Die Geschwindigkeit 
und Menge der Gasproduktion ist demnach ein 
Maß für den Anteil beständiger und unbestän-
diger Stärke.

NIRS-Technik
Seit Entwicklungsbeginn vor 10 Jahren wurde 
die Methode stetig perfektioniert. Inzwischen 
ist es möglich, den Gehalt an beständiger Stär-

Zahnmais (Dent) bildet eckige Körner, die 
oben etwas eingedrückt sind.

Hartmais (Flint) ist an den relativ runden 
Körnern zu erkennen.

kommt mit jeder 
Witterung zurecht

Mais
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Ludger Belmann, Lippetal, NRW



Hauptkultur Kartoffel
Der Gutsbetrieb Neuehaus wirtschaftet als 
reiner Ackerbaubetrieb auf einer Fläche von 
gut 600 ha. Das umfangreiche Grünland in 
den Niederungen von Niers, Ottersgraben und 
Fleuth (ca. 250 ha) wird von vier Höfen und 
zahlreichen Parzellenpächtern (ausschließlich 
Milchviehbetriebe) bewirtschaftet. 

Im Gutsbetrieb hat sich die Kartoffel als Haupt-
kultur herauskristallisiert. Die Produktion teilt 
sich in 50 Prozent Speisekartoffeln, 45 Pro-
zent Industriekartoffeln und 5 Prozent eigene 
Pflanzgutvermehrung auf. Auf die anderen 
Kulturen in der Fruchtfolge legt Magnus Bau-
se jedoch auch sehr großen Wert. So sind die 
Raps- und Grassamenvermehrungen schon seit 

Auch ein Gutsbetrieb  
steht besser auf  
mehreren Standbeinen
Hubert Saat, Deutsche Saatveredelung AG · Weeze

Der „gutsbetrieb neuehaus“ deckt unter den verschiedenen betriebszwei-
gen von Schloss Wissen den bereich der landwirtschaft ab. betriebsleiter 
magnus bause setzt dabei auf verschiedene kulturen und nutzungen als 
Standbeine und bringt somit Saatgutvermehrung, biogas, kartoffelproduk-
tion und den Weihnachtsbaumverkauf zusammen.

betriebsspiegel 

Betriebsfläche 600 ha, 
23 m über NN; 
ca. 680 mm Jahresniederschlag; 35–75 BP
 150 ha    Kartoffeln 

Speisekartoffeln 450–550 dt 
Industriekartoffeln 500–700 dt

 140 ha  Mais
 85 ha  Winterweizen
 50 ha  Konsumdinkel
 51 ha  Rapsvermehrung
 41 ha  Grassamenvermehrung
 57 ha  Zuckerrüben
 16 ha  Erbsen und Bohnen
 10 ha   Grünland und Stilllegungsflächen

Im Gutsbetrieb Neuhaus hat 
sich die Kartoffel als Haupt-
kultur herauskristallisiert.

Reportage
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Jahren feste Bestandteile im Betrieb. Auf einem 
kleineren Flächenanteil werden für einen nie-
derländischen Verarbeitungsbetrieb Erbsen 
und Bohnen angebaut und die 140 ha Mais fin-
den natürlich in der betriebseigenen Biogasan-
lage ihre Verwertung. Zuckerrüben wachsen im 
Schnitt der Jahre auf weiteren ca. 60 ha Fläche.
Vor der Kartoffel steht bei Bause immer Win-
terweizen, Dinkel oder die Grassamenvermeh-
rung in der Fruchtfolge. „Durch das Getreide ist 
es uns möglich, eine Zwischenfruchtmischung 
wie TerraLife-SolaRigol oder Ölrettich vor die 
Kartoffel zu stellen. Wer ein hohes Ertragsni-
veau mit guten Qualitäten realisieren möchte, 
muss auch etwas für den Boden tun“, meint 
Bause. „Daher wird das Getreide, egal bei wel-
chem Verkaufspreis, fester Bestandteil unserer 
Fruchtfolge bleiben und das Stroh nach Mög-
lichkeit auch auf den Flächen belassen.“ Seit 
2007 nimmt der Gutsbetrieb Neuehaus an dem 
Förderprogramm „Vielfältige Fruchtfolge“ teil 
und verpflichtet sich somit, mindestens fünf 
Hauptfruchtarten zu einem bestimmten Anteil 
anzubauen und die Fruchtfolge damit mög-
lichst offen zu gestalten. 

Ein starkes Team
Bis auf den Mähdrusch und die Maisernte erle-
digt der Gutsbetrieb alle anfallenden Arbeiten 
mit einem sechs Personen starken Mitarbeiter-
team. Drei staatlich geprüfte Landwirte sind 
für den gesamten Bereich Kartoffeln, Pflan-
zenschutz, Aussaat und die Biogasanlage ver-
antwortlich. Unterstützt werden sie von zwei 
weiteren gelernten Landwirten, von denen 
einer zusätzlich als Landmaschinenschlosser 

ausgebildet ist sowie seit kurzem von einem 
Landmaschinenschlosser für die Biogasanla-
ge. Ein bis zwei Auszubildende und natürlich 
der Betriebsleiter vervollständigen das Team 
auf dem Acker. „Durch Pflanzung, Beregnung, 
Pflanzenschutzmaßnahmen, Ernte und Lage-
rung ist die Kartoffel eine sehr arbeitsintensive 
Kultur. Um Erträge zu sichern, muss man dem 
mit genügend Arbeitskraft gegenüber stehen“, 
erläutert Magnus Bause. Im Büro sorgt seine 

Schloß Wissen mit rechts angrenzender  
Wassermühle und „Boye“ sowie dem oberhalb 
liegendem Gutsbetrieb Neuehaus mit Biogas-
anlage.

Reportage

 Innovation 4/2013 · 11

von links nach rechts: Marten Telake, Rainer van Husen, Georg Quartier, Alfons van de Flierdt, 
Max van den Broeck, Heinrich Avenwedde, Stefan Wegmann, Marius Müller, Stefanie Bause, 
Magnus Bause

Foto: Hans Blossey



Frau Stefanie als Teilzeitkraft für einen rei-
bungslosen Ablauf.

Betrieb im Wandel
Das Thema Altgebäudenutzung ist in allen 
alteingesessenen landwirtschaftlichen Be-
trieben eine Herausforderung. In den 80er-
Jahren wurden vom Gutsbetrieb Neuehaus 
2000 Mastschweine auf Stroh gehalten. Bis 
2011 gab es dann noch 800 Mastplätze in 
den Altgebäuden. Da sich die Arbeit in den 
alten Ställen aber immer unwirtschaftlicher 
gestaltete, wurden die Schweine schließlich 
abgeschafft. Die alten Stallgebäude werden 
jetzt nach Möglichkeit zu Unterstellplätzen 
für Maschinen oder als Werkstatt umgebaut.
Weitere Altgebäude, wie z. B. ein Sägewerk am 
Schloss, dienen heute als Kartoffellager (Kis-
tenlager mit mechanischer Kühlung und Flach-
lager). Die alte Saatgutscheune, in der noch 
bis 2010 Dinkelsaatgutaufbereitung stattfand, 
wird inzwischen als kurzfristiges Kartoffellager 
genutzt.

Biogas sorgt für warme  
Räume
2003 wurde die Biogasanlage mit 626 kW als 
eigener Betriebszweig errichtet. Heute liegt die 
installierte Leistung der Anlage bei 1,3 MW. 
Direkt am Standort ist für das Wärmekonzept 
der Siedlung „Wissen“ ein BHKW mit 526 kW 
installiert. Ein weiteres Satelliten-BHKW mit 
800 kW in Kevelaer, gespeist durch eine 4 km 
lange Gasleitung, sorgt für die Beheizung ver-

schiedener Gebäude sowie des Freibades. Die 
pflanzlichen Einsatzstoffe setzen sich aus 80 
Prozent Mais und 20 Prozent Grünroggen oder 
Grassilage zusammen. Hinzu kommen Rinder-
gülle/Hühnertrockenkot mit 30 Prozent vom 
Feststoffanteil.

hubert Saat
Fon 02823.9294331 
Mobil 0171.2123317
saat@dsv-saaten.de

Ruhige Winterzeit – nicht 
auf dem Gutsbetrieb
Auch an Wintertagen steht das Rad für die 
Mitarbeiter des Gutsbetriebes nicht still. 
Weihnachtsbäume, gemütliche Schloss-
atmosphäre und leckeres Essen locken die 
Leute aus einem großen Umkreis nach Wis-
sen. Jeweils am 3. und 4. Adventswochen-
ende können Familien im Wald ihren Weih-
nachtsbaum selbst schlagen und sich an 
Wildschweingulasch, Glühwein, Lagerfeuer 
und vielem mehr erfreuen. Gruppen können 
ein spezielles Programm buchen, bei dem sie 
mit dem Planwagen in den Wald fahren, um 
ihre eigenen Weihnachtsbäume zu schlagen. 
Selbstverständlich sind die frischen Bäume 
aber auch ab Hof zu erwerben. Damit hat 
der gebürtig aus dem Sauerland stammende 
Betriebsleiter Magnus Bause eine gute Mög-
lichkeit gefunden, seine Affinität zu Weih-
nachtsbaumkulturen auch am Niederrhein 
zu verfolgen. 

Vielfältige Fruchtfolge 
(NRW) zur Förderung einer 
markt- und standortangepass-
ten Landbewirtschaftung 
Auflagen / Verpflichtungen:
Der Verpflichtungszeitraum beträgt 5 Jahre.
Voraussetzung für die Gewährung einer 
Zuwendung ist, dass die Zuwendungsemp-
fängerin/der Zuwendungsempfänger
• den Umfang des Dauergrünlands im 

Gesamtbetrieb, außer in den Fällen des 
Besitzwechsels, nicht verringert,

• auf der Ackerfläche des Betriebes, 
mindestens fünf verschiedene Haupt-
fruchtarten anbaut,

• außer bei Leguminosen oder Legu-
minosengemengen je Hauptfruchtart 
einen Mindestanteil von 10 Prozent der 
Ackerfläche anbaut und einen Anteil 
von 30 Prozent je Hauptfruchtart an der 
Ackerfläche nicht überschreitet,

• einen Getreideanteil von zwei Dritteln 
der Ackerfläche nicht überschreitet,

• Gemüse und andere Gartengewächse 
auf maximal 30 Prozent der Ackerflä-
chen anbaut,

• auf mindestens 7 Prozent der Ackerflä-
che Leguminosen oder ein Gemenge, 
das Leguminosen enthält, anbaut,

• nach den Leguminosen bzw. Gemen-
gen mit Leguminosen eine Folge- oder 
Zwischenfrucht anbaut, die über Winter 
(bis mindestens zum 31.01.) den Boden 
bedeckt.

Werden mehr als fünf Hauptfruchtarten an-
gebaut und wird der Mindestanteil bei ei-
ner oder mehreren Hauptfruchtarten nicht 
erreicht, so können Hauptfruchtarten zu-
sammengefasst werden bis die genannten 
Anbauanteile erreicht werden.
Die festgelegten Voraussetzungen bezie-
hen sich auf die Ackerfläche des Betrie-
bes, ohne die Flächen, die nicht mehr für 
die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt 
werden.
Auszug aus: LWK NRW Stand 10/2013

Reportage
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Das Wasserschloss Schloss Wissen am Niederrhein
Über 550 Jahre und durch 16 Generationen sind die Betriebszweige von Schloss Wissen inzwi-
schen gewachsen. Seit 1461 im Besitz der Familie von Loë, liegt Schloss Wissen südlich von 
Weeze im Kreis Kleve. Während die Land- und Forstwirtschaft sehr ursprüngliche Sparten sind, 
ist der Bereich „Culture & Castles“ 2005 neu entstanden. Das Schloss und die aufwändig reno-
vierte Wassermühle bieten ein schönes Ambiente für Feste und Veranstaltungen. Möglichkeit 
zur stilvollen Übernachtung bietet die „Boye“ (ehemalige „Gesindesiedlung“). Weitere Info´s 
finden Sie unter: www.schloss-wissen.de

Foto: Katharina Jäger



HOBBIT – stark, auch in schwierigen Lagen
Landessortenversuche 2011–2012

hobbIt S 210, ca. k 210, zur Zulassung 
mit der besten Kältetoleranznote des gesam-
ten frühen Maissortimentes in Deutschland 
ausgezeichnet, zeigte gerade in diesem Jahr 
wieder den Unterschied. Bereits beim 1. Blatt 
war die dunkelgrüne Farbe gegenüber Wett-
bewerbssorten erkennbar. Dieses setzte sich in 
der Jugendphase fort. Bereits 2011 und 2012 
hat die Sorte in Norddeutschland, aber auch 
in süddeutschen Höhenlagen mit höchsten 
Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Bei-
spielsweise ist HOBBIT die einzige frühe Sorte 
in Schleswig-Holstein, die von der Landwirt-
schaftskammer in den Merkmalen Trockenmas-
se- und Stärkeertrag sowie Verdaulichkeit die 
höchste Bewertung „++“ (= hoch) erhalten 
hat.

cAthY ca. S 210, ca. k 220 ist der neue 
Hochertragsmais. In den EU-Prüfungen 2012 
hat CATHY bundesweit die höchsten Erträge 
an Masse und Energie realisiert. Mit einem Er-
tragsvorsprung von gut 4 Prozent gegenüber 
den Verrechnungssorten setzte sich die Sorte 
deutlich an die Spitze. In der Jugend zeigt sie 
eine überragende Entwicklung, auch bei Käl-
te. Die Verdaulichkeit ist überdurchschnittlich 
gut, die Blätter reifen langsam ab. CATHY ist 
aufgrund ihrer Robustheit und ihres Leistungs-
vermögens für die Fütterung und auch für den 
Energiemaisanbau die richtige Sorte. Beson-
ders beachtenswert ist die hohe Leistungs-

Frühreife und Kältetoleranz, 
mit HoBBIT und CATHY  
erfolgreich sein!
Frank Trockels, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Auch 2013 begann das maisjahr mit 
teilweise extrem kühlen temperatu-
ren und widrigen Wachstumsbedin-
gungen. Viele Flächen waren gelb 
und machten den landwirten große 
Sorgen. mit hobbIt und der neuen 
Sorte cAthY gingen zwei DSV-Sorten 
in die Vegetation, die gerade auch im 
Punkt kältetoleranz und Jugendent-
wicklung maßstäbe setzen. 

Frank trockels
Fon 02941.296247 
Fax 02941.2968247
trockels@dsv-saaten.de

konstanz. Diese hat sie bereits in zahlreichen 
Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, 
Dänemark und Litauen gezeigt. In der EUP in 
Deutschland erreichte CATHY an 12 von 13 
Standorten ein überdurchschnittliches Leis-
tungsniveau, was zu einem Gesamtergebnis 
von über 22 t/ha geführt hat.

baden-Württemberg (grenzlage)

trockenmasseertrag rel. 107

energieertrag rel. 105

Verdaulichkeit rel.  100

rheinland-Pfalz (mittelgebirge)

trockenmasseertrag rel. 102

energieertrag rel. 103

Verdaulichkeit rel.  102

Schleswig-holstein (norden und kälte)

trockenmasseertrag rel. 102

energieertrag rel. 104

Stärkeertrag rel.  106

HOBBIT ist die einzige frühe Sorte in Schleswig-
Holstein, die von der Landwirtschaftskammer in den 
Merkmalen Trockenmasse- und Stärkeertrag sowie 
Verdaulichkeit die höchste Bewertung „++“ (=hoch) 
erhalten hat.

CATHY – sicherer Hochertrag! An 12 von 13 Standorten Ertrag >100 rel.!
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Quelle: EUP Silomais früh 2012, Deutschland

Quelle: LSV 2012
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Arbeitsspitze Maisernte
Der Zeitraum der Maisernte stellt eine der größ-
ten Arbeitsspitzen dar. Innerhalb von kürzester 
Zeit müssen oftmals mehrere hundert Hektar 
Mais geerntet werden. Eine hohe Anforderung 
an Mensch und Technik. Fehler, die währenddes-
sen  gemacht werden, können über das ganze 
Jahr hinweg zu Problemen führen. Schlechte 

Trockensubstanzgehalte, inhomogene Silage-
qualitäten oder Fehler bei der Abrechnung mit 
Maiszulieferern entstehen häufig genau wäh-
rend dieser Arbeitsspitzen.

Das Problem inhomogener Silagequalitäten 
durch stark schwankende TS-Gehalte resultiert 
oft aus der zeitgleichen Abreife aller angebau-

ten Maissorten. Hier empfiehlt sich eine Ein-
teilung der Maisfläche nach Reifegruppen. So 
können frühe Sorten zu Beginn der Maisernte, 
mittelfrühe Sorten zur Mitte der Saison und die 
späten Energiemaissorten am Ende der Saison 
abgeerntet werden. Dadurch erhält die Biogas-
anlage gleichmäßige Silagequalitäten und eine 
vereinfachte Planung.

maissortenwahl zur entzerrung der 
maisernte

ernte-
termin

Anfang  
der mais-
kampagne

mitte  
der mais-
kampagne

ende  
der mais-
kampagne

Sorte

Frühe  
Maissorten

HOBBIT
CATHY

Mittelfrühe 
Maissorten 

RAFINIO 

Mittelspäte 
Maissorten
DANUBIO
PALMER

Weniger Mais bedeutet 
weniger Stress im Herbst
Beschäftigen sich Anlagenbetreiber mit Alter-
nativen zum Mais, werden sie zu der stressi-
gen Haupterntezeit im Herbst arbeitstechnisch 
entlastet. Besonders die Winterungen helfen, 
Arbeitsspitzen abzubauen. GPS-Mischungen, 
wie Wickroggen Plus, werden im Frühsommer 
geerntet, ein Zeitraum in dem auf der Biogas-
anlage keine erhebliche Arbeitsspitze vorliegt. 
Auch vorhandener Silolagerraum, der zu der 
Zeit schon frei von Mais ist, kann so wieder 
genutzt werden. Eine langfristige Substratauf-
teilung kann somit schon zur Einsparung teurer 
Lagerflächen führen.

Auch Lohnunternehmer begrüßen Erntetermi-
ne im Frühsommer, da die Maschinen zusätz-
lich ausgelastet werden und der Zeitpunkt 
noch vor der Getreideernte liegt. Der wäh-
rend der Maisernte erhöhte Straßenverkehr 
an Biogasanlagen ist ein häufiges Streitthema 
zwischen Anwohnern und Anlagenbetreibern. 
Dieser wird durch GPS-Mischungen zwar 
nicht grundsätzlich weniger, fällt aber zu ei-

Betriebliche Engpässe der 
Biogasanlage durch die 
Fruchtfolge lösen?
Carmen Rustemeyer, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Die Führung einer biogasanlage ist anspruchsvoll. Der Anlagenbetreiber muss 
ein hohes technisches know-how besitzen, Fingerspitzengefühl für die sen-
siblen Prozesse zeigen und dabei immer ein Auge auf die Ökonomie haben. 
letztendlich basiert der erfolg der biogasanlage täglich auf einer grundlage: 
dem Substrat. Sehr einseitige Substrate sind nicht nur für den biogasprozess 
sondern auch für den boden negativ. Auch betrieblich geht einiges leichter, 
wenn das Substrat breit gefächert ist.  basis ist immer der mais, der durch 
gräser, gPS-mischungen und Zwischenfrüchte ergänzt wird. 

Der Zeitraum der 
Maisernte stellt 
eine der größten 
Arbeitsspitzen 
dar.

Biogas
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Systemlösungen für den Energiepflanzenbau



Die ganze Frucht-
folge nutzen

Nachhaltige und effiziente 
Energieproduktion ist die 
Herausforderung für den Biogasbetrieb. In 
der Energiepflanzenproduktion bekommen 
intelligente Fruchtfolgen eine neue wichti-
ge Bedeutung. Hier liegen sowohl Reserven 
für „noch mehr Energie“ als auch das un-
verzichtbare Potenzial, die lange Leistungs-
fähigkeit Ihres Bodens, Ihres größten Kapi-
tals, zu fördern.
Die 24-seitige Broschüre enthält unter an-
derem Beispielfruchtfolgen, die darstellen, 
wie Betriebe ihren Energiepflanzenanbau 
auf Fruchtfolgesysteme umstellen können.

Die Energiepflanzenbroschüre ist erhältlich 
unter www.dsv-saaten.de

nem anderem Termin an und ist somit besser 
aufgeteilt.

Neue Gärrestausbringungs-
zeiträume durch Gräser
Wird als pflanzliches Substrat nur auf Mais ge-
setzt, ist die Gärrestausbringung nur zur Saat 
im April bis ca. zum 8-Blattstadium im Juni 
möglich. Mit zunehmenden Restriktionen zur 
Gülleausbringung im Herbst, müssen maisbe-
tonte Betriebe ihre ganzen Gärreste im Frühjahr 
ausbringen. Werden Gräser in die Fruchtfolge 
integriert, kann die Gülle in anderen Zeiträumen 
verwertet werden. Zu jedem Schnitt benötigt 
das Gras Stickstoff. Es verwertet die Nährstoffe 
aus der Gülle sehr gut und setzt den Stickstoff 
in Ertrag um. 

beispiel n-bedarf Feldgras bei einem 
ertragsniveau von 160 dt tm/ha

1. 
Schnitt

2. 
Schnitt

3. 
Schnitt

4. 
Schnitt

5. 
Schnitt

Summe 
n

110 kg 
N/ha

90 kg  
N/ha

70 kg  
N/ha

50 kg  
N/ha

50 kg  
N/ha

370 kg 
N/ha

Quelle: LWK NRW, 2013

Wer die eigentliche Fruchtfolge nicht verän-
dern möchte und dennoch die positiven Effek-
te des Grases (Humusaufbau, Erosionsschutz, 
Vorfruchtwirkung) nutzen möchte, kann mit 
Untersaaten arbeiten. Untersaaten im GPS-

Getreide werden mit dem Getreide zusammen 
oder nachträglich im Frühjahr eingebracht. 
Sie wachsen dann einfach mit, werten den 
GPS-Ertrag auf und nach der GPS-Ernte kön-
nen sie noch 1-2 Mal geerntet werden. Auch 
hier bietet sich die Möglichkeit, Gärreste in 
den Sommermonaten auszubringen. Wer nach 
der GPS Mais anbauen möchte, nutzt über die 
Wintermonate den Vorteil der Untersaat durch 
den begrünten Acker, kann im Februar erneut 
Gärreste auf der Fläche ausbringen und erhält 
eine gute Bodenstruktur zum Mais. 

Neben den genannten arbeitstechnischen- und 
Fruchtfolgevorteilen tragen die bunt blühen-
den GPS-Mischungen zur positiven Öffentlich-
keitsarbeit für die Branche bei und steigern die 
Vielfalt im ländlichen Raum.

Dass die ENERGY SO(I)LUTION-Produkte für 
Bodenfruchtbarkeit und hohe Erträge stehen, 
ist bekannt. Die positiven Nebeneffekte, die 
durch den Anbau entstehen, werden manchmal 
vergessen. Erfahrungen in der Praxis zeigen, 
dass enorme Arbeitsspitzen durch überlastete 
Erntetermine und immer engere Zeitfenster zur 
Gärrestausbringung ein Problem für jeden Be-
trieb darstellen. Auch Anbausysteme wie z. B. 
Gräser, die auf den ersten Blick nicht attraktiv 
wirken, können durch die betrieblichen Vorteile 
eine besondere Vorzüglichkeit bekommen. 

Gräser verwerten Gärreste ideal! GPS-Mischung Wickroggen Plus

carmen rustemeyer
Fon 02941.296236 
Fax 02941.2968236
rustemeyer@dsv-saaten.de

Biogas
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Grundsätzlich gibt es verschiedene Anforde-
rungen an die Häcksellänge bei der Maissila-
ge, diese ist abhängig vom Einsatzbereich der 
Silage. So gibt es Einsatzbereiche, in denen 
bewusst kurz gehäckselt wird und andere, in 
denen eine längere Häcksellänge empfehlens-
wert ist.

Kurz oder lang gehäckselt
Kurz gehäckselter Mais steht für eine gute Ver-
dichtung im Silo, hat aber eine geringe Struk-
turwirkung bei Wiederkäuern und bietet damit 
immer auch Gefahrenpotenzial von fütterungs-
bedingten Krankheiten. 
Lang gehäckseltes Erntegut bedeutet eine 
schwierige Verdichtung im Silo und stellt so-
mit auch höhere Ansprüche an die Walzarbeit; 
gleichzeitig aber sorgt länger gehäckselter 
Mais für eine gute Strukturwirkung bei Wie-
derkäuern.

Vier Häcksellängen
Praktiker unterscheiden vier verschiedene 
Häcksellängen-Bereiche: Biogas, Milchkühe, 
Mastrinder sowie notwendige Änderungen in 
Abhängigkeit vom Gehalt der Trockenmasse 
(TS-Gehalt). 

Für eine Biogasanlage wird möglichst kurz 
gehäckselt (je nach Gutfeuchte zwischen 
3–7 mm), da kürzeres Häckseln den Methan-
bakterien mehr Angriffsfläche bietet. Zum 
Vergleich: Ein Methanbakterium steht vor 4 
mm Maishäcksel wie ein Mensch vor einem 
zehnstöckigen Haus. Weiterer Vorteil von kurz 
gehäckseltem Erntegut: Die Gasausbeute ge-
lingt höher und schneller, da die Verweilzeit 
im Fermenter kürzer ist. Das steigert die Effi-
zienz der Anlage. In verschiedenen Versuchen 
wurde belegt, dass die Gasausbeute um mehr 
als 20 Prozent gesteigert werden kann, wenn 
man die Häcksellänge von 10 mm auf 5 mm 
verkürzt.

Eine möglichst hohe Milchleistung – das steht 
im Vordergrund bei Milchbauern. Deshalb ver-
langen sie länger gehäckseltes Erntegut (Häck-
sellänge ca. 7–13 mm), da Wiederkäuer auf die 
Strukturwirkung des Futters angewiesen sind. 
Die Maiskörner sollen angeschlagen, aber 
nicht vermust sein. Eine gute Futterstruktur ist 
wichtig für hohe Michleistungen, Milchinhalts-

Mais: Welche Häcksellängen 
passen wohin?
Benedikt Schäfers, Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH · Spelle

Steigende grundfutterkosten bringen immer höhere Anforderungen an die grundfutterqualität mit sich. 
bei der milch beispielsweise belaufen sich die grundfutterkosten auf ca. 50 Prozent der Direktkosten. Das 
wiederum führt zu hohen Anforderungen an die häckselqualität, insbesondere beim mais, der in vielen 
regionen Deutschlands zur rationsgrundlage gehört.

stoffe (besonders Fettgehalt), Gesundheit und 
Fruchtbarkeit. 
In den USA wird aktuell von vielen Milchbau-
ern die sogenannte „Shredlage“ bevorzugt; 
dabei wird der Mais recht lang gehäckselt (bis 
ca. 17 mm), jedoch bei sehr feiner Kornauf-
bereitung mit Scheibencrackern. „Shredlage“ 
bewirkt eine sehr gute Strukturwirkung bei 

Ernte
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hohem Energiegehalt und guter Verdaulichkeit, 
stellt gleichzeitig jedoch hohe Anforderungen 
an die Verdichtung im Silo und die Aufberei-
tungsqualität des CornConditioners. 
In der Bullenmast ist eine Häcksellänge zwi-
schen ca. 5–10 mm üblich, da Bullen geringere 
Anforderungen an die Futterstruktur haben.
Die oben genannten Werte gelten als Richtlini-
en, jedoch sollten Häcksellängen immer auch 
an den Reifegrad der Maispflanze angepasst 
werden. So sollte man bei grünem Mais mit 
geringen TS-Gehalten länger häckseln; das 
sorgt für mehr Struktur im Futter, kein Ausei-
nanderlaufen des Silohaufens und verhindert 
zudem Sickersaft- und damit Energieverluste. 

Brauner Mais mit hohen TS-Gehalten dagegen 
sollte kürzer gehäckselt werden; das führt zu 
einer besseren Verdichtung im Silo, einer ver-
besserten Gärung und damit letztendlich auch 
zu einer besseren Futterqualität. Hausinterne 
Versuche belegen, dass grüner Mais mit 30 
Prozent TS auf 14 mm gehäckselt, die gleiche 
Verdichtungswirkung hat wie brauner Mais mit 

benedikt Schäfers
Fon 05977.9358689
Fax 05977.935898689
benedikt.schaefers@krone.de

40 Prozent TS auf 5 mm gehäckselt.
Im Praxisalltag erlebt der Häckslerfahrer häufig 
Teilflächen mit unterschiedlichen Reifezustän-
den. Mit dem Krone AutoScan-System wird der 
Reifegrad der Maispflanze automatisch vom 
Häcksler erkannt, sodass die Häcksellänge 
dann automatisch angepasst wird.
Die Häckselqualität ergibt sich aus den Fakto-

Die Häcksellänge im Mais wird 
durch die Nutzung  bestimmt. 

ren eingestellte Häcksellänge, Schnittlängen-
Fraktionen und die Maiskornaufbereitung 
durch den CornConditioner. Als Überlän-
gen gelten Anteile größer als 20 mm, diese 
sollten so gering wie möglich sein, denn 1 
Prozent Überlängen in der Silage kosten den 
Milchproduzenten ca. 100 €/ha und den 
Biogas-Produzenten rund 25 €/ha. 
Moderne Feldhäcksler können in allen Be-
langen durch unterschiedliche Ausrüstun-
gen und Einstellungen auf die Praxisan-
forderungen angepasst werden. Folgende 
Technik-Features sichern eine vorbildliche 
Häckselqualität: ein langer Vorpressweg mit 
einer hohen Verdichtung schon im Einzug, 
spezielle Messertrommeln für unterschied-
liche Einsatzbereiche (z. B. Langguttrommel 
oder Biogas-Trommel) sowie Walzenaufbe-
reiter mit feinen oder groben Zähnen und 
Scheiben-Cracker mit hoher Reibfläche spe-
ziell für langes Häckseln bei intensivem Korn-
Aufschluss.

Fazit
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Häcksellänge 
richtig einzustellen. Nur so kann man für sei-
ne Nutzungsrichtung das Optimum aus den 
Maissorten rausholen, die Silage optimal 
verdichten und Sickersaft vermeiden.
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Warum ist eine gute Resis-
tenzausstattung wichtig?
Sorten, die gegenüber einer Krankheit sehr 
anfällig sind, müssen bei massivem Auftre-
ten dieser Krankheit sehr infektionsnah mit 
Fungiziden behandelt werden. Wird in die-
sem Fall keine regelmäßige Bestandeskon-
trolle durchgeführt oder kann die Behand-
lung nicht termingerecht erfolgen, weil zum 
Beispiel die Witterung eine Spritzung nicht 
erlaubt, kann sich sehr schnell ein starker 
Krankheitsbefall aufbauen. Dieser ist dann 
nicht mehr zu beherrschen und führt zu Er-
tragsminderungen. Daher ist es unser Ziel, 
Sorten zu entwickeln, die gegenüber allen 
Krankheiten eine gute bis ausreichende Re-
sistenz aufweisen. 

Beste Resistenzeigenschaften gegenüber den 
meisten Krankheiten verbunden mit einer er-
höhten Anfälligkeit gegenüber einer bestimm-
ten Krankheit, ist hier nicht zielführend. Nur 
eine breite Grundresistenz bietet dem Land-
wirt die notwendige Ertragssicherheit und Fle-
xibilität beim Pflanzenschutz. In Regionen mit 
niedrigem Ertragsniveau ist eine mehrmalige 
Fungizidanwendung meist nicht wirtschaft-
lich und eine gute Resistenzausstattung somit 
umso wichtiger. Zudem gibt es in Europa in den 
politischen Gremien eine Diskussion, den Auf-
wand an Pflanzenschutzmitteln zu begrenzen, 
in Dänemark ist das zum Beispiel seit längerem 
Realität. 

Der Werkzeugkas-
ten des Züchters
Da wir in der praktischen Züch-
tung mit riesigen Umfängen ar-
beiten, können wir nur Metho-
den nutzen, die eine Selektion 
von vielen tausend Zuchtlinien 
auf ein bestimmtes Merkmal in 
kurzer Zeit erlauben. 
Als Standardmethode dient nach wie vor die 
visuelle Beurteilung des Materials mittels ei-
ner Bonitur. Um deutliche Unterschiede in der 
Krankheitsanfälligkeit zu bekommen, werden 
die Pflanzen nicht mit Fungiziden behan-
delt. Bei der Auswahl der Prüforte wird dar-

auf geachtet, dass an speziellen Standorten 
bestimmte Krankheiten in möglichst vielen 
Jahren auftreten und deshalb die Resistenzei-
genschaften sicher erfasst werden können. Um 
einen starken Krankheitsbefall zu provozieren, 
kann das Zuchtmaterial zusätzlich in speziel-
len Resistenzprüfungen künstlich mit einer 
Sporensuspension infiziert werden. In den un-
behandelten Parzellenprüfungen wird zur Er-
zeugung eines hohen Krankheitsdrucks immer 

eine extrem krankheitsanfällige Weizensorte in 
Infektionsstreifen ausgesät.
Heutige Weizenzüchtung ist ohne moderne 
Labormethoden nicht mehr denkbar. Mittels 
spezieller genetischer Marker können im Labor 
resistente Genotypen gezielt selektiert werden. 
Dazu berichten wir mehr in der nächsten Aus-
gabe der Innovation.

Weltweite Suche nach 
neuen Resistenzgenen
Da wir uns als Züchter in einem ständigen Wett-
lauf mit den Krankheitserregern, seien es Pilze, 
Virosen oder tierische Schädlinge, befinden, 
suchen wir weltweit nach Genotypen mit inter-
essanten Resistenzeigenschaften. Diese lagern 
wir mittels Kreuzung in unser Zuchtmaterial 
ein. Da es sich bei diesen Genotypen häufig 
um Wildweizenformen oder nicht adaptierte 
Sorten handelt, folgt ein langwieriger Prozess, 

Getreidezüchtung Teil 2

Resistenzzüchtung für  
erfolgreichen Pflanzenbau
Dr. Jost Dörnte, Deutsche Saatveredelung AG · Leutewitz 

Die kontinuierliche entwicklung von neuen getreidesorten 
mit verbesserten resistenzeigenschaften gegenüber blatt-, 
Ähren- und Fußkrankheiten nimmt einen hohen Stellenwert 
im DSV-Weizenzuchtprogramm ein. Auch wenn häufig die 
meinung vorherrscht, dies sei nicht so wichtig, weil die 
Pflanzengesundheit sowieso durch Fungizidmaßnahmen ab-
gesichert werde und ausschließlich der ertrag entscheidend 
sei, so sprechen viele gründe für eine gute resistenzausstat-
tung von Weizensorten. 

Zu den Werkzeugen des Züchters dient 
nach wie vor die visuelle Beurteilung des 
Materials mittels einer Bonitur. 

Züchtung
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Hinweis
Die reihe „getreidezüchtung“ wird 
in Innovation 1/2014 fortgesetzt.



um die neuen Zuchtlinien wieder auf das not-
wendige Ertragsniveau zu bringen. Manchmal 
muss das Matetrial über einen Zeitraum von bis 
zu zehn Jahren immer wieder mit dem ertrags-
starken Elternteil zurückgekreuzt werden, um 
wieder das notwendige Ertragsniveau zu er-
reichen. Dabei wird ständig kontrolliert, ob die 
Kreuzungsprodukte auch die Resistenz tragen. 
Angewendet wurde dieses Verfahren zum Bei-
spiel bei der Entwicklung halmbruchresistenter 
Weizensorten.
Da sich bei vielen Krankheiten ständig das 
Rassenspektrum verändert und die bisherigen 
Resistenzen nicht mehr wirksam sind, bekommt 
die Einführung neuer Resistenzgene eine wei-
tere, wichtige Bedeutung.

Fusarium im Fokus
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Resistenz-
züchtung beim Weizen ist die Selektion von 
fusariumresistenten Sorten. Fusariumbefall 
und ein damit verbundener erhöhter Gehalt an 
Mykotoxinen hat gravierende Vermarktungs-
probleme und wirtschaftliche Einbußen für den 
Landwirt zur Folge. Die DSV-Züchter selektie-

ren ihr Zuchtmaterial deshalb schon frühzeitig 
auf eine gute Fusariumresistenz. In speziellen 
Resistenzprüfungen werden die Sortenkan-
didaten in kleinen Parzellen angesät. Mit der 
Ausbringung von infizierten Maisstoppeln im 
Herbst und der künstlichen Infektion mit ei-
ner Fusariumsporensuspension wird ein star-
ker Fusariumbefall provoziert. So können das 
Zuchtmaterial entsprechend bonitiert und die 
resistenten Zuchtlinien selektiert werden. 
In der Verbesserung der Fusariumresistenz 
konnten in den letzten Jahren deutliche Fort-
schritte erzielt werden. Gab es vor zehn Jahren 
kaum kurzstrohige, ertragsstarke Sorten mit 
geringer Anfälligkeit gegenüber Fusarium, sind 
durch intensive Züchtung sehr gute Fortschritte 
erzielt worden.
Bei den Blattkrankheiten liegt der Fokus auf 
den wirtschaftlich bedeutendsten Krankheiten 
Septoria, Gelb- und Braunrost sowie DTR. Die 
Mehltauanfälligkeit einer Sorte ist zwar wirt-
schaftlich nicht so relevant, aber anfällige Sor-
ten müssen mit speziellen Mitteln behandelt 
werden. Es ist häufig eine frühe, zusätzliche 
Fungizidbehandlung notwendig. Auch hier ist 
ein geeignetes Prüfnetz mit Standorten, an de-
nen diese Krankheiten in möglichst vielen Jah-
ren auftreten, wichtig. Die Krankheitsbonitur 
erfolgt schon in jungen Generation in denen 
lediglich einzelne Pflanzen selektiert werden.
Schwieriger ist eine Beurteilung des Zucht-
materials im Hinblick auf Fußkrankheiten, 

Halmbruch, Rhizoctonia oder Schwarzbei-
nigkeit, da diese Krankheiten nicht so häufig 
auftreten und eine exakte Bonitur der Wurzel 
oder des Halmgrundes in den vielen tausend 
Zuchtlinien gar nicht möglich ist. Wir testen die 
potenziellen Sorten daher an speziellen Stand-
orten, an denen wir die Prüfungen nach Wei-
zenvorfrucht anlegen und so einen höheren 
Befall provozieren. Dabei erhalten wir zusätz-
lich eine erste Information zur Stoppelweizen-
eignung der Sortenkandidaten.

Fazit
Die Resistenzzüchtung ist ein sehr arbeitsin-
tensiver Teil der gesamten Züchtungsarbeit. 
Dennoch sind wir davon überzeugt, dass sich 
dieser Aufwand, auch vor dem Hintergrund 
sich ständig verändernder oder neuer Schad-
erreger, lohnt. Denn nur so können wir den 
Landwirten Sorten mit abgerundeten Resis-
tenzpaketen und somit mehr Anbausicherheit 
bieten. 

Dr. Jost Dörnte
Fon 035244.440
Fax 035244.4433
doernte@dsv-saaten.de

In kleinen Parzellen werden die Sorten auf 
ihre Fusariumresistenz geprüft.

Bei den Blattkrankheiten liegt der Fokus auf 
den wirtschaftlich bedeutendsten Krankhei-
ten Septoria, Gelb- und Braunrost sowie DTR. 

Züchtung
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Die Wurzel hat viele Aufgaben. Entgegen den 
üblichen Einschätzungen sind aber nicht die 
Versorgung der Pflanze mit Wasser und Nähr-
stoffen sowie die Verankerung der Pflanze im 
Boden die wichtigsten Aufgaben. 
Aufgabe Nummer 1 ist die Aufnahme der, vom 
Spross zeitweise in Überschuss gebildeten, As-
similate und deren Abgabe in den Boden zur 
Erschließung von Nährstoffen. Damit kann die 
Pflanze um sich herum ein optimales Klima 
schaffen und wichtige Nährstoffe für sich ge-
nerieren. Um die Wurzelspitze, die Assimilate 
ausscheidet, entwickelt sich ein mikrobieller 
„Hot-Spot“ und es beginnt schon an der Keim-
wurzel ein aktiver Austausch zwischen Pflanze 
und Umgebung.
Raps hat besonders lange Haarwurzeln (bis 
5 mm), die für die Nährstoffaufnahme entschei-
dend sind und sich immer in Richtung Nährstoff 
ausbilden. Als Kreuzblütler ist Raps nicht in der 
Lage, eine Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen ein-
zugehen und ist daher auf die Ausbildung einer 

großen Oberfläche durch lange Wurzelhaare 
angewiesen. Ein hoher Feinerdeanteil im Boden 
gewährleistet eine optimale Feinwurzelausbil-
dung. Die Nährstoffaufnahme ist genauso ab-
hängig von der kontinuierlichen Versorgung mit 
Kohlenhydraten aus dem Spross, wie auch die 
CO2-Assimilation von einer stetigen Nährstoff-
versorgung aus der Wurzel. 
Nährstoffe wie Phosphor und Kali kann sich die 
Wurzel über Diffusion, also den Ausgleich von 
Konzentrationsunterschieden, aus einem Ab-
stand von 4 mm (P) bis 10 mm (K) im Boden 
aneignen. Nitrat, Magnesium, Natrium, Calcium 
und Sulfat sind auf den Massenfluss angewie-
sen und werden, angetrieben durch Transpira-
tion, mit dem Wasserstrom zur Wurzel geleitet. 

In Mangelsituationen ist die Pflanze durch Ab-
sonderung organischer Säuren in der Lage, den 
pH-Wert im Wurzelraum so zu verändern, dass 
sich die Löslichkeit des betreffenden Nährstof-
fes (z.  B. P und Fe) lokal erhöht.

Wachsen Pflanzen stets unter optimalen bedingungen, so benötigen sie kei-
ne großen Wurzeln. Wirkt jedoch ein Wachstumsfaktor (z.b. Wasser) limitie-
rend, so zeigt sich die bedeutung des Wurzelsystems. gerade in trockenjah-
ren führt ein tiefreichendes Wurzelsystem in der regel zu besseren und vor 
allem stabileren erträgen. 

Hohe Erträge wurzeln tief
Corinna Schröder, Deutsche Saatveredelung AG · Schinkel

Das ideale Rapssaatbett

 WurzelwerkeTransportmechanismen der Nähstoffaufnahme

SERIE 
    

Raps
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Ammonium und Phosphat haben eine Lock-
wirkung auf die Wurzel und können bei einer 
gezielten Tiefendüngung (17–22 cm) zum ver-
besserten Wurzelwachstum beitragen.
Die Hauptwurzel orientiert sich immer nach dem 
Wasserstrom, daher fördert ein trockener Herbst 
die Ausbildung einer starken Pfahlwurzel. 

Im Langtagsverlauf wächst die Wurzel zunächst 
in die Tiefe und bildet bis zum Wechsel auf den 
Kurztag die größte Masse aus. Danach werden 
vermehrt Seitenwurzeln und Sprossmasse ge-
bildet. Zu Vegetationsende sollte der Raps 8–12 
bodennahe Blätter und einen Wurzelhalsdurch-

Hohe Erträge wurzeln tief
Corinna Schröder, Deutsche Saatveredelung AG · Schinkel

messer von 10–12 mm ausgebildet haben. 
Für den Verlauf des Wurzelwachstums spielen 
die Phytohormone eine bedeutende Rolle. Das 
Phytohormon Cytokinin wird in der Wurzel ge-
bildet und ist als Botenstoff für die Zellteilung/-
streckung und somit für das Längenwachstum 
der Wurzel zuständig. Auxine und Gibberelline 
sorgen hingegen für die Ausdehnung und Tei-
lung des Sprosswachstums sowie die Auxine für 
die Aktivierung des Seitenwurzelwachstums. Da 
es ohne Assimilation des Sprosses keine Wurzel-
bildung gibt, müssen Phytohormone immer in 
einem Gleichgewicht zueinander stehen. 
Durch Behandlung mit Triazolen (Wachstum-

Was bewirken die einzelnen Nährstoffe?

¬¬ Moderater Mangel von Stickstoff, Phos-
phat und eisen stimuliert das Wurzel-
wachstum.

¬¬ Gewächshausversuche haben gezeigt, 
dass Schwefel zu einer intakten Wurzel 
beiträgt, das Wurzelsterben verringert und 
die Wurzeleffizienz fördert.

¬¬ Junge wachsende Wurzeln sind auf eine 
ständige Versorgung mit calcium und 
bor angewiesen. Bormangel führt auch zu 
Hohlherzigkeit der Wurzeln und verkürz-
tem Wachstum der Seitennwurzeln.

¬¬ calcium ist ein Baustein in den Zellwän-
den und trägt zur Stabilität bei.

¬¬ Bei verdichteten Böden nimmt die 
Gesamtwurzellänge infolge von geringer 
Sauerstoffverfügbarkeit ab. Dies hat zur 
Folge, dass auch die Nährstoffaneignung 
reduziert wird und zu Nährstoffmangel 
(z. B. mangan) führen kann. Zusätzlich 
nimmt der Assimilatverbrauch aufgrund 
des Sauerstoffmangels zu.

¬¬ Innerhalb der Pflanze werden die Nähr-
stoffe durch Transpiration oder Wurzel-
druck verteilt. Die Spross-Wurzelkom-
munikation wird durch Veränderungen 
der Transportraten von Phytohormonen, 
Zuckern und Ionen vermittelt.

¬¬ ethylen und Abscisinsäure werden 
bei verschiedenen Stressbedingungen 
produziert.

Raps
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corinna Schröder
Fon 04346.6002821 
Mobil  0170.7781161 
cschroeder@dsv-saaten.de

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

regulator) kann die Gibberellinsäuresynthese 
reduziert werden und Cytokinine und Auxine 
prägen sich stärker aus. Die Folge ist ein redu-
zierter Spross und eine stimulierte Seitenwur-
zelbildung.

Wurzelprobleme:

Hohlherzigkeit durch 
Bormangel
Raps nimmt Bor während der gesamten 
Wachstumsperiode auf. Um eine ausreichende 
Versorgung für die Ausbildung der Ertrags-
anlagen sicherzustellen, ist eine frühzeitige 
Düngung wichtig. Bor wird in der Pflanze nur 
mit dem Wassertransport verlagert und muss 
daher in mehreren Teilgaben (3x in der Vege-
tationsperiode) dem Bedarf angemessen zuge-
führt werden.
Bor ist verantwortlich für die Steuerung der 
Ein- und Auslagerung der Nährstoffe und As-
similate in die Speicherorgane der Pflanze 
(Source-Sink) sowie für die Energieversorgung 
während der Befruchtung (Blüte). In der Wur-
zel steuert Bor den Phytohormonhaushalt. Eine 
Düngung im 4-Blattstadium im Frühjahr und 
zur Blüte mit jeweils 200 g/ha hat sich bewährt.

Kohlhernie
Um Kohlhernie vorzubeugen, sollte auf 
Ackerhygiene geachtet (Ausfallraps, Durch-

wuchsraps, kruzifere Unkräuter), die Frucht-
folge weiter gestellt und der pH-Wert ange-
hoben werden. Staunässe muss vermieden 
werden und auch eine spätere Aussaat bei 
Bodentemperaturen < 16 °C kann zur Vor-
beugung beitragen. Auf betroffenen Flächen 
können vor der Aussaat 2,5 dt/ha Kalkstick-
stoff gedüngt werden. Entscheidend ist die 
Wahl einer resistenten Sorte wie Mendel oder 
Mendelson. Der Ausfallraps sollte bis zum 2. 
Blatt beseitigt sein.

Kohlfliege
Die Schäden durch den Fraß der Kohlfliegen-
larven können durch Bodenbearbeitung und 
Saattermin beeinflusst werden. Größere und 
kräftigere Pflanzen zeigen trotz stärkeren Be-
falls eine höhere Kompensationsfähigkeit. Eine 
Bekämpfung mit gespritzen Pflanzenschutz-
mitteln ist nicht möglich.

Fazit
Unsere Möglichkeiten zur Erzeugung hoher 
Rapserträge sollten wir ausnutzen indem wir 
dem Raps einen guten Start verschaffen und 
für eine starke Wurzelentwicklung sorgen. 
Durch optimale Saatbettbereitung, feinkrü-
melig und gut rückverfestigt, eine optimale 
Pflanzendichte mit stark entwickelten Ein-
zelpflanzen und bedarfsangepasster Dün-
gung und Pflanzenschutz, können wir die 
Entwicklung beeinflussen.

Raps

Einige Rapssorten, wie hier u. a. MARATHON, 
bilden enorme Wurzellängen aus.

broschüre „Die Wurzel macht den rapsertrag“

Die RAPOOL-Hybridwurzelfibel informiert ausführlich über Grundla-
gen, produktionstechnische Einflüsse sowie über aktuelle Themen und 
 Erkenntnisse rund um die Rapswurzel. Zusätzlich 
befasst sich ein spezieller Hybridteil mit dem 
Züchtungsfortschritt und den praktischen Erfah-
rungen mit Hybridrapssorten. Die Broschüre ist 
kostenlos unter www. rapool.de erhältlich.



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

Ich möchte, dass auch mein Nachbar/Freund/Kol-
lege die Innovation erhält.

Ich möchte die Innovation künftig nicht mehr 
erhalten.

Ich habe folgende Adressänderung:

Sehr geehrte
Leserin,

Sehr geehrter
Leser,

Name

Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon

Fax

E-Mail

LF gesamt

 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha

Kundennummer

Branche

Landwirt:

Nummer bitte hier eintragen, 
wenn vorhanden

Wissenschaftler

Student

Händler

Berater

Sonstiges

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

DSV newsletter im neuen Design

Nichts verändert sich so schnell wie multimediale Medien. Wer 
Schritt halten will, muss sich dem stetigen Wandel anpassen. Die 
DSV tut dies mit Begeisterung, denn Innovation ist das Leitmotiv. 

Der DSV Newsletter und die Webseite wurden an neue technische 
Bedingungen angepasst, frisch designed und mit neuen Funktionen 
ausgestattet. Der Inhalt bleibt in gewohnter Weise auf fachlich ho-
hem Niveau: praxisnah, informativ, kontinuierlich und innovativ.

Nutzen Sie den kostenlosen Newsletterservice. Bequem und aktuell 
werden Sie automatisch informiert über:
Aktuelles aus dem Pflanzenbau, Sortenmarkt,
Bestellmöglichkeiten von Informationsmaterialien und Veranstal-
tungstermine Profis im Dialog etc.

Der Versand erfolgt in der Regel einmal monatlich. Einfach über die 
www.dsv-saaten.de anmelden.

mit hobbIt in die 
Zugspitzregion!

Wir gratulieren Beate Schachtl aus 
Neufraunhofen zum ersten Preis des 
Maisgewinnspiels 2013. Sie erhält 
eine Reise im Wert von 2.000 Euro in 
die Zugspitzregion. Familie Schachtl 
bewirtschaftet einen 250 ha großen 
Ackerbaubetrieb mit Schweinemast.

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

Coupon



Ausführliche Sorteninformationen entnehmen Sie bitte unserem Prospekt oder unter www.dsv-saaten.de  |  alle Preise zzgl. MwSt.  |  Verkauf, solange der Vorrat reicht

DSV Maissorten 2014

Faxbestellung: 02941.296-100

Händlerstempel

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Fon/Fax

E-Mail

Name des Saatgutlieferanten

Straße

PLZ/Ort

Fon/Fax

Abrechnung über Handel und Genossenschaften

Körnermais in ha

Silomais in ha

CCM in ha

Biogasproduktion 
in ha

Betriebsgröße in ha

Schwerpunkt: Tierhaltung
 Milchviehhaltung 
 Bullenmast 
 Sauenhaltung 
 Schweinemast

 Ackerbau 
 Biogas

Ort/Datum Unterschrift

Beizzuschläge
Mesurol  bis 28.02.2014 11,50 €/Einheit

ab 01.03.20142) 12,00 €/Einheit
Sonido  bis 28.02.2014 30,00 €/Einheit
Supporter + Mesurol  
  bis 28.02.2014 20,00 €/Einheit 
Supporter  + Standard 

bis 28.02.2014  9,50 €/Einheit

Mengenrabatt
 10 –  34 Einheiten 1,00 €/Einheit
 35 –  74 Einheiten 2,00 €/Einheit
 75 – 149 Einheiten 3,00 €/Einheit
150 – 224 Einheiten 4,00 €/Einheit
225 – 299 Einheiten 5,00 €/Einheit

>300 Einheiten 5,50 €/Einheit
1 Big Bag (ca. 50 E) 3,00 €/Einheit
2 – 4 Big Bags 4,00 €/Einheit
ab 5 Big Bags 5,50 €/Einheit

Frühbezugsrabatt bis 31.01.2014: 3,00 €/Einheit

Vorstand:
Christoph Lüdecke
Johannes Peter Angenendt
Aufsichtsratsvorsitzender:
Friedhelm Hüneke

Sitz der Gesellschaft: Lippstadt
Handelsregister: Amtsgericht Paderborn
HRB Nr. 7456
UST.-IdNr.: DE125 688 565

Deutsche Saatveredelung AG
Weissenburger Straße 5
59557 Lippstadt
Postfach 1407
59524 Lippstadt

Fon + 49 (0) 2941.296-0
Fax + 49 (0) 2941.296-100
info@dsv-saaten.de
www.dsv-saaten.de

1) Einheit = 50.000 Körner  |  2) eingeschränkte Verfügbarkeit  |   nicht verfügbar  
Aus technischen Gründen muss bei jeder Bestellung die Beize festgelegt werden. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich!
Es können Frachtkosten entstehen, Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Hauptsortiment

Bis zu 8,50 €/Einheit sparen –  

jetzt Maissaatgut bestellen!

Sorte
Reife Standort

€/Einheit 1)

(Standard)

Ih
re

 B
es

te
llu

ng
 in

 E
in

he
it

en
:

Beizung Big Bag
nur bis 

31.01.2014S K trocken-warm normal feucht-kalt Standard  Mesurol Sonido Supporter 
+ Mesurol

Supporter 
+ Standard

fr
üh

HOBBIT 210 ca. 210 89,00 €

CATHY ca. 210 ca. 220 90,00 €

DENNY ca. 220 ca. 210 84,00 €

MESSAGO  220 ca. 230 89,00 €

m
itt

el

FOX ca. 230 ca. 230 83,00 €

ISADORA ca. 240 ca. 250 84,00 €

COLEEN 250 250 89,00 €

PENELOPE  250 ca. 260 89,00 €

m
itt

el
sp

ät RAFINIO 260 ca. 240 89,00 €

DANUBIO  270 ca. 240 87,00 €

PALMER 290 ca. 280 94,00 €

Big Bag  
auf  

Anfrage

Die Preise unseres Zusatz- und Ökosortimentes finden Sie unter www.dsv-saaten.de

NEU

NEU


