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Impulse für die Praxis 
Die Beiträge in der Innovation stammen heute 
wie damals von Spezialisten von (Fach-)Hoch-
schulen, Landwirtschaftlichen Lehranstalten, 
Forschungseinrichtungen, innovativen Unterneh-
men, und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Deutschen Saatveredelung AG (DSV). Sie 
wissen aus der Beratung von Landwirten und 
ihrer Arbeit auf eigenen Versuchsflächen und in 
Zuchtgärten um die aktuellsten Fragen, die die 
Landwirtschaft beschäftigen und deren Lösungs-
ansätze – Autoren der Innovation sind ihrer Zeit 
oft voraus. 

Motto „Innovation für 
Ihr Wachstum“ 
Heute ist Realität, was vor 25 Jahren noch als 
Utopie oder Science Fiction erschien: entschlüs-
selte Genome, Smart Farming und Roboter 
im Betrieb, Greening-Maßnahmen, Boden als 
CO2-Senke, wachsende Öko-Flächen, aber auch 
Wetterextreme und Wirkstoffverbote. 

Innovation bedeutet für die Redaktion, auf der 
Basis von Bewährtem neue Ideen, Methoden 
und Techniken für die Sortenentwicklung und die 
landwirtschaftliche Praxis zu entwickeln, mit dem 
Ziel, landwirtschaftliche Betriebe in ihrem indi-
viduellen Wachstum und ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. Die Branche besinnt sich auf frü-
here Methoden und erprobt sie unter neuen Vor-
zeichen für die moderne Landwirtschaft: breitere 
Fruchtfolgen, Zwischenfrüchte und Untersaaten, 
eiweißreiche Futterpflanzen (Lupine) und nach-
wachsende Rohstoffe. Resistenzforschung, Bio-
diversität und gesunde, fruchtbare Böden stehen 
hoch im Kurs. Der Boden gilt heute wie damals 
als größtes Kapital der Landwirtschaft.

Die DSV hat diese Entwicklungen kontinuierlich 
durch persönliche Beratung und den fachlichen 
Austausch begleitet und gestaltet. Während die-
ser Zeit hat sich das Unternehmen als Weizen-
züchter etabliert, fortwährend leistungsfähigere 
und gesündere Rapssorten gezüchtet und den 
Rapsanbau in Deutschland forciert, die Futter-

qualität von Gräsern und Mais gesteigert, sich an 
komplexe Systeme wie das Futterbauprogramm 
COUNTRY mit mehr als 50 angepassten Mi-
schungen gewagt und mit dem Zwischenfrucht-
programm TerraLife® ein zukunftsfähiges Feld, 
die artenreichen Mischungen, frühzeitig erkannt 
und erfolgreich aufgebaut. Und schon jetzt arbei-
tet die DSV an Lösungen von morgen. 

Up to date & lebendig 
Die Leserinnen und Leser der Innovation können 
die Themen seit nunmehr 97 Ausgaben verfolgen 
und Lösungen für ihre eigenen Betriebe entde-
cken. Zu der klassischen Printausgabe gesellt 
sich seit 2014 eine Webseite als praktisches On-
linearchiv mit allen Fachbeiträgen. Erläuternde 
Videos und hilfreiche Online-Anwendungen (z. B. 
zur Gräserbestimmung) ergänzen die Informatio-
nen aus dem Magazin. Und weil persönliche Be-
ratung zeitlos wichtig ist, stehen die Autorinnen 
und Autoren weiterhin Rede und Antwort – ana-
log und digital.

Seit 1994 berichtet die Innovation, das Magazin für die moderne 
Landwirtschaft, kontinuierlich über Neuerungen in der Pflanzenzüch-
tung und Produktionstechnik. Was die moderne Land-
wirtschaft bewegt, wussten die Autoren damals 
wie heute nur zu gut, denn die Nähe zur Praxis 
war von Anfang an Anspruch der Innovation. 
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SORTE SCHLÄGT  
BEIZE – AUCH 2020!
Die Maissaison 2019–2020 steht vor einer besonderen 
Herausforderung. Mit dem Wegfall altbewährter und 
breit angewandter Beizen kommt auf den Landwirt, 
auf die Saatgutanbieter sowie den Handel eine große 
Herausforderung zu. Eine schier unübersehbare Zahl 
an neuen Beizkombinationen versprechen fungiziden 
Schutz, Schutz vor Vogelfraß sowie die Förderung der 
Pflanzenentwicklung. Je nach Herkunft des Saatgutes 
kann eine Sorte mit dem einem oder anderen Mittel 
angeboten werden oder nicht. 

Sorte? Ach ja, die gibt es ja auch noch. Vermuten doch 
einige Marktteilnehmer, dass in diesem Jahr Beize die 
Sorte schlägt, setzen wir als Züchter klar auf Sorte. 
Die Genetik wird unter den Umständen, denen der 
Mais in der nächsten Vegetation ausgesetzt sein wird, 
die entscheidende Größe sein. Zwei Jahre Trockenheit: 
DANUBIO als der Spezialist für trockene Bedingungen 
ist weiter im Anbau gewachsen. Zunehmender Kör-
nermaisanbau in Deutschland, mit CROSBEY und 
VOLNEY liefern wir die passenden Lösungen. Und das 
Multitalent im Mais, von Silo über Biogas bis Korn ist 
die neue Sorte JANEEN. Neben der Genetik sind wich-
tige Bausteine für den Maisanbauer Beratung und 
Anbaukonzepte mit neuen Mischungen, Vorfrüchten 
und Systemen. Das Fundament für unsere Empfehlun-
gen sind dabei breite Vorprüfungen der Genetik, viele 
Versuchsserien in Fruchtfolgen und letztendlich die 
Erfahrung und das Wissen von sehr gut ausgebilde-
ten Mitarbeitern. Alle Faktoren zusammen bilden die 
Grundlage für einen erfolgreichen Maisanbau.

Vielen Dank, dass Sie die Innovation lesen. 

Herzlichst, Ihre Redaktion
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Landwirt Christian Fölster hält 300 Milchkühe 
und Nachzucht nördlich von Hamburg. Zum Hof 
gehören außerdem eine 740 KW Biogasanlage, 
100 Hektar Grünland und 200 Hektar Ackerland 
mit Bodenpunkten von 25 bis 50. In der Frucht-
folge stehen Silomais, Mais als Mischkultur und 

Feldgras. Da aufgrund der Trockenheit die Fut-
tervorräte knapp sind, ist der Maisanteil in der 
Fruchtfolge immer weiter gestiegen. 2017 pro-
bierte er deshalb zum ersten Mal den Anbau von 
Mais mit einem Mischungspartner und ermög-
licht somit die Futterproduktion und die Erfüllung 
der Anbaudiversifizierung. Hierbei setzt Fölster 
auf die Kombination von Silomais und Acker-
bohnen. Der Anbau der Mischung bietet einige 

Vorteile. Neben der Stickstofffixierung können 
die Ackerbohnen in der Blüte auch für Insekten 
interessant sein. Auch den Anbau von Mais mit 
Sonnenblumen hat er schon ausprobiert, hierbei 
gab es jedoch Probleme bei der Aussaat, da die 
Verteilung der Sonnenblumen sehr ungleichmä-
ßig war. Die Mais-Ackerbohnenmischung lässt 
sich ohne größeren Aufwand aussäen und wird 
standardmäßig zwischen dem 1. und 10. Mai 
mit 18 Körnern/m² gelegt. Die Mischung ent-
hält 51 % Mais und 49 % Ackerbohnen. In die-
sem Jahr steht die Maismischung als Zweitfrucht 
nach Grünschnittroggen, der in den vergangenen 
Jahren als Zwischenfrucht diente, um die Futter-
lücken zu schließen. In anderen Jahren wurde die 
TerraLife® Mischung MaisPro TR zum Zwischen-
fruchtanbau verwendet. Die Ernte des Grün-
schnittroggens erfolgte am 01. Mai mit 4,1 t 
Trockenmasse, anschließend wurde die Mais-
mischung gelegt. Die Aussaat wurde mit einer 

FUTTERPRODUKTION UND 
ANBAUDIVERSIFIZIERUNG 
IN TROCKENJAHREN
Maismischanbau macht’s möglich
Andreas Krallinger · Bargfeld-Stegen

Die Kühe versorgen und die Anforderungen des Greenings erfüllen, das sind die Ziele von Landwirt Christian Fölster, wenn es 
um seinen Ackerbau geht. Um bei dem hohen Maisanteil in der Fruchtfolge die Anbaudiversifizierung sicherstellen zu können, 
baut er zusätzlich zu 140 Hektar Silomais 40 Hektar Mais als Mischkultur mit Ackerbohnen an. Seit 2017 betreibt er dieses 
System und ist bislang zufrieden damit. 

„ DIE QUALITÄTEN DER SILAGEN 
LIEGEN IM DURCHSCHNITT BEI 
7,1 MJ NEL BEI 7 % PROTEIN
GEHALT UND SIND ÄHNLICH ZUR 
MAISSILAGE. “

Fölster (links) und sein  Mitarbeiter  

Foppe Wierda
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Horsch Maestro durchgeführt, die eine gleichmä-
ßige Verteilung der Mischung ermöglicht. 

Erträge vergleichbar mit 
reiner Maissilage
2017 lag der Ertrag der Maismischung bei 44 t 
Frischmasse mit 32 % Trockensubstanz. Im letz-
ten Jahr fielen die Erträge trockenheitsbedingt, 
mit 27 t Frischmasse, geringer aus. Die Qualitä-
ten der Silagen liegen im Durchschnitt bei 7,1 MJ 
NEL bei 7 % Proteingehalt und sind ähnlich zur 
Maissilage. Auch in 2019 machte die Mischung 
im Feld einen recht guten Eindruck. Geerntet 
wird zeitgleich mit reinem Silomais. Ziel sind 32 
bis 35 % Trockensubstanz. Im Silierungsprozess 
unterscheiden sich die normale Maissilage und 
die Mischung nicht. Die Kühe bekommen ein Ge-
menge der beiden Silagen mit einer Hälfte reiner 

Maissilage und einer Hälfte Mais-Ackerboh-
nen-Silage. Der Betriebsleiter konnte nach der 
Fütterungsumstellung keine Veränderungen bei 
der Leistung und Gesundheit der Tiere feststel-
len. Die Jahresleistung der Kühe beträgt 10900 
Liter Milch mit 4,05% Fett und 3,45% Eiweiß. 

Der Maismischanbau mit Ackerbohnen hat sich 
für Fölster als sinnvoll erwiesen. Er sieht darin 
die Chance, mit den sich ständig verändernden 
Herausforderungen in der 
Landwirtschaft bestmöglich 
mitzugehen und sie erfolg-
reich mitzugestalten.

Andreas Krallinger
Fon +49 171 2639317

Die bereits abgereiften Ackerbohnen zwischen den Maispflanzen

Landwirt Christian Fölster und Sohn Tjark 

begutachten die abgereiften Ackerbohnen

Blühende Ackerbohnen zwischen den 

Maispflanzen
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Die wichtigsten Fakten 
zu Sorghum
Sorghum ist eine C4-Kulturpflanze, die aus den 
semiariden Regionen der Sub-Sahara stammt. In 
der Geschichte hat sich die Pflanze schon früh 
in Regionen wie Indien und China verbreitet. In 
anderen Teilen der Welt nimmt die Kultur eine be-
deutende Stellung ein. Sie ist eng mit Mais ver-
wandt, hat ähnliche Eigenschaften und gleicht 
ihm auch in ihrem Erscheinungsbild. 

Zu den größten sorghumproduzierenden Ländern 
oder Kontinenten gehören Afrika (einschließlich 
Nigeria, Sudan und Äthiopien) mit 35 % und die 
USA mit 30 % der globalen Anbaufläche. Auch 
in Europa, unter anderem in Ungarn, Italien und 
Frankreich, wird Sorghum bereits angebaut. Insge-
samt lag die EU-Anbaufläche 2018 bei 153.280 
ha (vgl. 2017: 137.360 ha). In Nordwest-Europa 
ist die Kultur jedoch noch relativ unbekannt und 
die Züchtungsarbeiten dieser Hybridkultur sind 
dort in der Anfangsphase.

SORGHUM – DIE ANBAU- 
ALTERNATIVE BEI 
 TROCKENHEIT?
Nic Boerboom · Ven-Zelderheide

Die Trockenheit der letzten zwei Jahre lässt viele Fachleute und Landwirte über zukünftige Alternativen im Ackerbau und zur 
Futtergewinnung nachdenken. Hierbei wird immer wieder Sorghum als Alternative zu Mais und anderen klassischen Kulturen 
genannt. Die Vorteile von Sorghum liegen auf der Hand, denn die Kulturpflanze zeigt eine hohe Stresstoleranz gegenüber abio-
tischen Faktoren. Das heißt, sie kommt gut mit geringeren Wassermengen zurecht, hat gleichzeitig niedrige Anforderungen an 
den Boden und kann Stickstoff hocheffizient nutzen.
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Chancen und Risiken des 
 Anbaus im Vergleich zu Mais
Mais ist schon seit 50 Jahren an die nord-
west-europäischen Klimabedingungen ange-
passt, er wird von zahlreichen Firmen in großen 
Zuchtprogrammen weiterentwickelt. Durch die 
intensive Züchtungsarbeit wurde es möglich, 
dass eine subtropische C4-Pflanze wie Mais auch 
in unseren Klimaten stabile Erträge erzielt, die im 
Laufe der Jahre kontinuierlich gesteigert werden 
konnten. Allerdings wurden in den letzten Jahren 
auch die Grenzen des Maisanbaus sichtbar, unter 
anderem durch den Anbau als Monokultur oder 
in engen Fruchtfolgen sowie durch Krankheits- 
und Schädlingsbefall. 

Sorghum hat einige Vorteile gegenüber Mais. 
Zum einen verfügt Sorghum über eine effiziente-
re Nährstoffaufnahme. So benötigt die Kulturart 
nur die Hälfte an Stickstoff und rund ein Viertel 
weniger Wasser für ihr Wachstum, da sie ein tie-
feres und feineres Wurzelsystem hat. Das kann 
bedeuten, dass Sorghum unter Stressbedingun-
gen, wie zum Beispiel dem Anbau auf sandigen 
Böden, besser wächst. Dies führt nicht nur zu 
einer verbesserten Nährstoff- und Wasserauf-
nahme, sondern auch zur Bodenverbesserung bei 
gleichzeitig reduzierter Nitratauswaschung. Zum 
anderen ist Sorghum weniger anfällig gegenüber 
Krankheiten und Schädlingen als Mais.

Sorghum erlaubt vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten
Hinsichtlich der Verwendungsarten ist Sorghum 
sehr vielfältig. In Deutschland sind z. B. etwa  
3–5 m hohe Silagetypen für die Methanpro-
duktion vertreten. In Italien und Frankreich wird 
viel Getreidesorghum angebaut. Dieser ist nur 
1–1,40 m hoch und hat eine große Rispe. Die 
Körner werden in der Tierfütterung verwendet, 
etwa zur Geflügel- oder Schweinefütterung. 

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) bearbei-
tet eine Sorghumart züchterisch, die zwischen 
diesen beiden Nutzungsarten liegt und für die 
Milchviehfütterung interessant ist. Sie ist etwa 
1,5–2 m hoch und hat eine gute Rispenentwi-
cklung. Dies ergibt sowohl einen guten Ertrag, 
als auch einen hohen Stärkegehalt. Mit diesen 
Eigenschaften entsteht eine Sorghumart, die 

eine Ergänzung oder sogar eine Alternative zu 
Maissilage sein kann. Für einen hohen Nährwert 
kann eine Sorte wie LITTLE GIANT verwendet 
werden. LITTLE GIANT produziert weniger Stärke, 
hat aber aufgrund eines Gendefekts (Brown-Mi-
drib-Sorten) eine höhere Verdaulichkeit. Die neu-
esten Sorten der DSV, die sich im Moment in der 
Prüfung beim Bundessortenamt befinden, haben, 
da sie früher in der Reife sind, einen hohen Stär-
kegehalt. Die traditionellen Sorghum arten für Si-
lage eignen sich für Ertrag und Struktur, wie z. B.
NUTRI HONEY und SUZY. 

Das letzte Jahr war ein sehr gutes Sorghum-Jahr. 
Die Versuchsfelder der DSV in den Niederlanden 
waren auf leichten Sandböden angelegt, die 
zweimal bewässert wurden. Daraus ergaben sich 
Erträge, die, je nach Nutzrichtung des Sorghums, 
bei 13–24 t/ha lagen.

Vorteile  zusammengefasst:

 > Fruchtfolgeerweiterung
 > Bodenverbesserung und Erhöhung der Biodiversität (Während der Blüte 

dient Sorghum als Bienennahrung)
 > Bessere Maiserträge mit Sorghum in der Fruchtfolge, im Vergleich zum 

 kontinuierlichen Anbau von Mais
 > Doppelfunktion (Verwendung als Körner- oder Silosorghum)
 > Sehr effizientes Wassermanagement
 > Gute (abiotische) Stresstoleranz
 > Wenige spezifische Anforderungen an den Boden
 > Hocheffiziente Stickstoffnutzung

Es gibt viele 

verschiedene 

 Sorghum-Typen

Ernte von Sorghum
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Darauf ist beim Anbau 
von Sorghum zu achten
Die Aussaat von Sorghum kann ähnlich zu der 
von Zuckerrüben durchgeführt werden, denn die 
verwendeten Maschinen sind auch für die Aus-
saat von Sorghum geeignet. Nicht nur, weil das 
Korn den gleichen Durchmesser hat, sondern 
auch weil dieselben Anforderungen an das Saat-
bett bestehen. Es wird empfohlen, Ende April ein 
falsches Saatbett zu bereiten und schließlich Mit-
te Mai zu säen. Die Saattiefe sollte bei 3–4 cm 
liegen, je nach Sorte in einem Abstand von 37–
50 cm zwischen den Reihen. Die Aussaatstärke 
liegt bei ca. 10 kg/ha (30 Körner/m²). Durch den 
großen Reihenabstand ist Hacken möglich. Bei 
einer Breitsaat, die ebenfalls durchgeführt wer-
den kann, entfällt diese Möglichkeit der Unkraut-
regulierung. Hier wäre Striegeln denkbar. Für 
eine optimale Aussaat wird darüber hinaus eine 
Bodentemperatur von 12 Grad benötigt. 

Düngung und Pflanzenschutz
Sorghum hat eine gute Stickstoffausbeute, daher 
ist eine erste Gabe von 50–70 kg/ha ausreichend. 
Anschließend sollte eine zweite Gabe von 50 kg/
ha folgen. Der Stickstoff kann auch in Form von 
Gülle ausgebracht werden, zu viel Stickstoff kann 
jedoch zu Lager führen. Außerdem sollten 60–80 
kg P2O5/ha und 120–150 kg K2O/ha gegeben 
werden. Kalium wird vor allem für eine starke 
Halmbildung benötigt. Wichtig ist eine unkraut-
freie Parzelle, denn Sorghum hat eine langsame 
Jugendentwicklung. Derzeit sind nur einige weni-
ge Herbizide für den Einsatz in Sorghum erlaubt. 

Ernte, Ertrag und Inhaltsstoffe
Geerntet werden sollte mit einem Trockenmas-
segehalt von über 28 %. Der Ertrag kann bei 

10–30 t TM/ha liegen. Sorghum wird wie Mais 
gehäckselt. Es ist wichtig zu wissen, dass es für 
Sorghum nur wenige NIRS-Kalibrierungslinien 
gibt, sie befinden sich noch in der Entwicklung. 
Die Formel für die in der Kuh umgewandelte Net-
toenergie ist beispielsweise noch nicht verfügbar 
(z. B. NEL für Mais). Dazu sind noch Studien erfor-
derlich. In den Niederlanden und Belgien laufen 
derzeit In-vivo-Tests. Der Energiewert von tradi-
tionellem (Biomasse-) Sorghum ist niedriger als 
bei Maissilage. Diese hochwachsenden Biomas-
se-Sorghumarten enthalten weniger Stärke und 
mehr Zucker. Dafür ist der Strukturwert dieser Ty-
pen höher. Die neue Genetik der DSV zeigt einen 
höheren Energiegehalt durch höheren Stärkege-
halt und eine insgesamt bessere Verdaulichkeit. 
Die unterschiedlichen Sorteneigenschaften be-
stimmen ihre Nutzungsrichtung!

Fazit
Sorghum könnte auch in Nordeuropa eine echte 
Alternative zu Mais werden. Durch das passende 
Sortenmaterial sowie seine geringen Ansprüche 
an den Boden und die Wasserverfügbarkeit sollte 
die Art hinsichtlich der klimatischen Herausforde-
rungen, die auf die Landwirtschaft zukommen, 
stärker berücksichtigt werden. Auch seine viel-
fältigen Verwendungsarten sowie die unseren 
Kulturarten ähnlichen Anbaubedingungen und 
weitere Vorteile, machen Sorghum für den Anbau 
attraktiv.

Nic Boerboom
Fon +31 485550982
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Die DSV ist einer der führenden Rapsproduzenten Europas. Mehr als 4.000 
Tonnen Rapssaatgut werden jährlich vom Unternehmen weltweit gehan-
delt. Sowohl vom Zoll als auch vom Käufer werden standardisierte Untersu-
chungsergebnisse der Beschaffenheit (Keimfähigkeit, Reinheit, Feuchtigkeit 
u. a.) der Ware verlangt. 

„Auf Qualität haben wir bei der DSV schon immer viel Wert gelegt. Seit 60 
Jahren haben wir ein Qualitätslabor, das zahlreiche Kontrolluntersuchun-
gen durchführt. Für uns lag es also nahe, diese Akkreditierung anzustre-
ben, da sie unseren Handel mit Rapssaatgut ausgezeichnet unterstützt“, 
begründet die Laborleiterin, Katrin Boedecker, die Entscheidung der DSV, 
das eigene Labor akkreditieren zu lassen. Denn ein nach den ISTA-Kriterien 
akkreditiertes Labor verfügt über die fachliche und technische Kompetenz, 

diese Saatgutuntersuchungen nach 
international anerkannten Stan-
dards durchführen zu können. Das 
ISTA Zertifikat wird im weltweiten 
Saatguthandel von den Handels-
partnern der WTO (Welthandels-
organisation) anerkannt.

Die DSV hat diese Akkreditierung 
lange Jahre verfolgt. Um die ho-
hen Standards erfüllen zu können, 
wurden ein neues Laborgebäude gebaut, Prozesshandbücher erstellt, Mess-
methoden kalibriert und ein Qualitätsmanagementhandbuch zusammen-
gestellt. Nach drei Jahren Vorarbeit wurden die intensiven Audits durch die 
ISTA erfolgreich bestanden. Das Qualitätslabor der DSV mit 15 Mitarbeitern 
ist nun autorisiert, ISTA Zertifikate für die Kulturart Raps im Rahmen des 
„Scopes of Accreditation“ (Umfang der Akkreditierung) auszustellen. 

Das nächste Ziel ist nun, ebenfalls die nationale Zulassung 
als privates Prüflabor zu erlangen, um Saatgutprüfungen im 
Rahmen der nationalen Beschaffenheitsprüfung sozusagen 
„amtlich“ durchführen zu können. 

ISTA-AKKREDITIERUNG  
FÜR RAPSSAATGUT
Qualitätslabor der DSV erhält als erstes deutsches,  
nicht  öffentliches Labor die Akkreditierung

Das Qualitätslabor der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) hat im Frühjahr 2019 als erstes 
deutsches Labor eines Wirtschaftsunternehmens die Akkreditierung durch die International 
Seed Testing Association (ISTA) für Rapssaatgut erhalten. Mithilfe dieser Befähigung will die 
DSV ihren internationalen Saatguthandel qualitativ unterstützen.

Die Keimfähig-

keitsprüfungen der 

Rapssamen sind 

nun bei der DSV 

ISTA zertifiziert.

Urkunde der  

ISTA-Akkreditierung

Katrin Bödecker, Leiterin DSV Qualitätslabor
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Als Anbieter von Maissaatgut legt die Deutsche 
Saatveredelung AG (DSV) großen Wert auf gute 
Beratung ihrer Kunden. Somit ist eine intensive 
Vorprüfung der neuesten Maissortengenetik auf 
zahlreichen Standorten erforderlich. Um diese 
umfangreichen Arbeiten durchführen zu kön-
nen, wurde vor einigen Jahren ein neues Unter-
nehmen gegründet. Die AIC Seeds GmbH führt 
europaweit in mehr als 14 Ländern und auf rund 
50 Standorten intensive Sortenprüfungen für 
zwei mittelständische Pflanzenzüchter durch. 
Silo- und Körnermais werden hier auf „Herz und 
Nieren“ geprüft, für den Vertrieb identifiziert und 
es werden Anbauempfehlungen für die Praxis er-
arbeitet. 

Die optimale Sorte finden
„Die neuen Maishybriden müssen sich in ihren 
Nutzungsrichtungen, Silomais oder Körnermais, in 

unserem Prüfsystem in der jeweiligen Reifegruppe 
beweisen und das nicht nur mit den Ertragswer-
ten. Wir suchen im Idealfall Dualnutzungssorten. 
Für den speziellen Körnermaisanbau oder den fut-
terqualitätsorientierten Silomais werden ebenfalls 
Hybriden identifiziert“, so Martin Weder, Produkt-
entwicklungsleiter Mais in der AIC Seeds GmbH.

Zu diesem Zweck werden europaweit auf den ca. 
50 Standorten des Unternehmens unter verschie-
densten Umweltbedingungen neu ausgewählte 
Sorten, neben etablierten Sorten und Vergleichs-
sorten, unter Praxisbedingungen durch die Vege-
tation begleitet und von Maisexperten bewertet. 
Dabei reicht die Bandbreite der Prüfung von sehr 
frühen Sorten (S 180, K 180) bis zu sehr spätem 
Körnermais (K 550). 

Je mehr Standorte, je größer 
die Klimavielfalt, desto 
besser die Selektion
Die Vielzahl der Standorte ermöglicht es, auf 
verschiedenen Böden und in unterschiedlichen 
Klimaten, einen Eindruck von den Sorteneigen-
schaften zu erhalten und ihre Ertragsleistung zu 
testen. Die Bandbreite der Umweltbedingungen 
ist sehr vielfältig und reicht von extrem trockenen 
Standorten, mit mäßiger bis mittlerer Wasserver-
sorgung, bis hin zu exponierten Flächen an käl-
teren Standorten, in den jeweils verschiedenen 
Klimazonen. Teilweise werden die neuen Mais-
hybriden und das jeweilige Prüfsegment bereits 
während der ersten Prüfung in den Grenzlagen 
angebaut, um frühzeitig das Verhalten der neu-
en Sorten unter den extremen Bedingungen zu 
testen. Die Stresstoleranz und Empfindlichkeit 
gegenüber Trockenheit können so recht schnell 

WELCHE MAISSORTE  
EIGNET SICH FÜR MEINE  
BEDÜRFNISSE?

Frank Trockels · Lippstadt 

Das Angebot an Maissorten ist so groß, wie bei keiner anderen landwirtschaftlichen Kulturart. Die Züchtung hat es in den 
letzten Jahrzehnten geschafft, Maissorten für alle Anbaubedingungen und Nutzungsrichtungen zu differenzieren. Um hier der 
Praxis die richtigen Empfehlungen geben zu können, bedarf es weitreichender Sortenkenntnisse.
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Martin Weder, Produktentwicklungs-

leiter Mais bei der AIC Seeds GmbH
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festgestellt werden. „Das Vegetationsjahr 2018 
und dessen regionale Wiederholung in 2019, 
zeigte uns in der Praxis hautnah, wie wichtig 
diese Einbringung von Extremstandorten in einer 
intensiven Prüfung ist, auch bereits schon im 
ersten Prüfjahr“, betont Martin Weder. „Nur so 
besteht die Möglichkeit, mehrjährig stabiles und 
angepasstes Material valide zu selektieren.“ 

Das Ergebnis: erfolgreiche 
Sorten für die Praxis 
Unter diesen verschiedenen Umweltbedingun-
gen werden die Sorten im wahrsten Sinne „ab-
geklopft“ – im besten Fall vor der eigentlichen 
Sortenzulassung und vor der Markteinführung. 
Beispiele für eine gelungene Selektion sind u. a. 
die sehr stressstabile, frühe Hybride DAVOS 
(S 210, K 220) oder die sehr erfolgreiche Sorte 
ERASMUS (S 280), die beste Erträge und Futter-
qualitäten aufweist.

Die Aufarbeitung und Konfektionierung der 
Versuche, im Regelfall 118 Versuchsserien für 
ca. 50 Standorte, führt die Versuchsstation 
 Grünseiboldsdorf in Bayern durch. Nur so können 
die Versuchsserien orthogonal, technisch sauber 

und nachvollziehbar umgesetzt werden. Geplant 
werden die Versuche im Regelfall mit einer drei-
fachen Wiederholung, um statistisch belastbare 
und valide Ergebnisse wiedergeben zu können. 
Angelegt werden die Versuche nach strikten Vor-
gaben im In- und Ausland mit Hilfe von unab-
hängigen Dienstleistern.

Neben der reinen Ertragserfassung von Silo- und 
Körnermais werden länderspezifische Reifebe-
stimmungen vorgenommen und Qualitätsmerk-
male von Silomais, unter anderem Stärkegehalt 
und Verdaulichkeit sowie Blattkrankheiten, 
Stängel gesundheit und Standfestigkeit ermittelt. 

Schließlich münden die vielfältigen Erfahrungs-
werte, die gesammelten Beobachtungen und Bo-
nituren während der Vegetation in eine fundierte 
Beratungsaussage über die Standorteignung und 
das Leistungspotenzial der Mais-
sorten. 

Frank Trockels
Fon +49 2941 296 247
Frank Trockels
Fon +49 2941 296 247

Boden ist und bleibt  
sein Steckenpferd 
Christoph Felgentreu in den 
 Ruhestand verabschiedet

Der langjährige Mitarbeiter der Deutschen Saat-
veredelung AG (DSV) Christoph Felgentreu geht 
im November dieses Jahres in den Ruhestand. 
Der Diplom Agraringenieur, der vor der Wende 
Abteilungsleiter Pflanzenproduktion in einer LPG 
in Brandenburg war, und anschließend drei Jahre 
bei der VEB Saat- und Pflanzgut in Potsdam, be-
gann seine Tätigkeit im April 1990 als erster Mit-
arbeiter der DSV in den neuen Bundesländern. Er 
war maßgeblich am ersten Aufbau der DSV im 
neuen Teil Deutschlands beteiligt, hat dort nicht 
nur Kontakte für die DSV hergestellt, sondern 
war auch federführend beim Neubau der DSV 
Zweigstelle Bückwitz und leitete diese für viele 
Jahre. 

Felgentreu war in den Jahren seiner Tätigkeit 
für die DSV als Anbau- und Vertriebsberater, 
Zweigstellenleiter, Gebietsleiter und schließlich 
als DSV Produktmanager für Zwischenfrüchte 
tätig. Sein Steckenpferd wurde die Bodenfrucht-
barkeit. Felgentreu setzte sich mehr als 25 Jahre 
mit Verfahren rund um die Bodenverbesserung 
auseinander. Mulchsaatsysteme, Direktsaat, 
Wurzelleistungen, Zwischenfruchtmischungen, 
Untersaaten, Bodenuntersuchungen, Flächen-
kompostierung, Resistenzmanagement, Boden-/
Humusaufbau und vor allem die Bodenbiologie 
und die Pflanzenernährung waren seine Schaf-
fensschwerpunkte. Er ist heute deutschlandweit 
und international eine gefragte Größe, wenn es 
um die Bodenfruchtbarkeit geht. Für die DSV 
entwickelte er das umfang- und artenreiche 
Zwischenfruchtprogramm TerraLife®. Seine darin 
umgesetzten Erkenntnisse sind seit 2019 auch 
wissenschaftlich anerkannt und bestätigen ein-
drucksvoll sein tiefgehendes Verständnis rund 
um die Bodenbiologie.

Aufgrund seines außerordentlichen Einsatzes im 
Bereich Wissensvermittlung und Lehre boden-
schonender Wirtschaftsweisen für eine Zukunft 
mit gesunden Böden und gesunden Lebensmit-
teln verlieh ihm die IG gesunder Boden 2018 die 
Auszeichnung „Botschafter gesunder Boden“. 

0-A-B-C1-C2-D-E1-F: Reifegruppeneinteilung nach französischem System;  

etablierte Nomenklatur bei Züchtern; klassisch verwendeter Korntyp in den jeweiligen 

Reifezonen: F = Flint / Ff = Flintähnlich / Hz = Hartmais mit Zahnmais-Charakter /Zh= 

Zahnmais
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Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig 
und vermutlich nicht auf einen ausschlagge-
benden Punkt zu reduzieren. Jedoch trägt der 
Wegfall von Pflanzenschutzmitteln und eine zu-
nehmende Resistenzbildung (z. B. bei Ackerfuchs-
schwanz) mit Sicherheit dazu bei, die Fruchtfol-
gen mit Sommerungen neu zu gestalten. Die 
Unterdrückung von Unkräutern und Ungräsern 
sowie die Unterbrechung von Getreidekrankhei-
ten, wie z. B. Halmbruch oder Schwarzbeinigkeit, 
sind sicher als weitere Vorteile des Maises in der 
Fruchtfolge zu nennen. 

Speziell der Anbau von Körnermais hat weitere, 
interessante Vorzüge: im Gegensatz zum Silo-
mais, der als Humuszehrer bekannt ist, liefert das 
Körnermaisstroh Humus. Zudem ist Körnermais 
ertraglich interessant und bietet viele Nutzungs-
möglichkeiten.

Körnermais vielfältig einsetzbar
Im Nordwesten Deutschlands oder in ver-
edelungsstarken Regionen des Südens, ist es 
sinnvoll, die frühen bis mittelfrühen Körner-
maise, wie CROSBEY (ca. K 210) oder VOLNEY 
(ca. K 250) anzubauen. Sie können feucht als 
CCM für Schweinebetriebe einsiliert werden. 
Aber auch die Nutzung als Feuchtmais in der 

Rindviehfütterung hat sich inzwischen etab-
liert. Mit diesen beiden Einsatzmöglichkeiten 
des Körnermaises wird keine teure Trocknung 
benötigt, ein hochwertiges, energie- und stär-
kereiches Futter produziert, mit dem Potenzial 
Kraftfutterkosten einzusparen. Zusätzlich steht 
einer rechtzeitigen Wintergetreideaussaat 
nichts im Wege! Beide Sorten sind aber auch 
für den Druschkörnermais in der Kombination 
Ertrag und Abreife die jeweils richtige Ent-
scheidung.

Durch den Anbau von Doppelnutzungssorten, 
wie zum Beispiel JANEEN (S 260, K 250), kann 
auf die betriebsindividuelle Nutzungsrichtung 
eingegangen werden – denn sowohl Häckseln 
als auch Dreschen ist möglich.

Die Vermarktungsmöglichkeiten von Körnermais 
sind vielfältig. Besonders in den Gunstlagen 
des Körnermaisanbaus, also im Dreiländereck 
Deutschland, Frankreich und Schweiz kommen 
spezielle Zahnmaisgenetiken mit hohen Reife-
zahlen (K 260–350) zum Einsatz. Auch in diesem 
Segment ist die Deutsche Saatveredelung AG 
(DSV) mit den Sorten PIAFF (ca. K 270), BADIANE 
(ca. K 270) und PIATOV (ca. K 290) sehr gut auf-
gestellt. Der hier gedroschene Körnermais wird 

zu großen Teilen in der Nahrungsmittel-, Stärke- 
oder Futtermittelindustrie vermarktet. 

Da in dieser Gegend Sorten mit hohen Reifezah-
len angebaut werden, sind Zahnmaise im Vorteil. 
Diese sind besser dazu in der Lage, nach der Stär-
keeinlagerung das Restwasser aus dem Kolben 
abzugeben. 

Als Ergänzung zu den Landessortenversuchen 
gibt es in Baden, dem Elsass und der Schweiz 
spezielle Körnermaisprüfungen, die sogenann-
ten IMIR-Versuche (Internationaler Mais- und 
Informationsring). Der IMIR ist eine Plattform 

KÖRNERMAIS –  
DIE NEUE VIELFALT!
Luisa Lilienkamp · Lippstadt

Dass der Anbau von Silomais in Deutschland (2.225.100 ha) den des Körnermaises (427.200 ha) bei Weitem übersteigt, ist 
wohl den Meisten bekannt. Allerdings ist die Körnermaisanbaufläche von 2018 auf 2019 deutschlandweit um 4,0 % gestiegen, 
während die Zunahme beim Silomais nur 1,3 % betrug1.
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für deutsche, französische und schweizer Mais-
experten, die in den 1960er Jahren von Prak-
tikern und Beratern ins Leben gerufen wurde. 
Im Rahmen dieser Versuchsreihen wird nur das 
mittelspäte (K 260–290) und das späte (K 300–
350) Reifesegment geprüft. Ein besonderes Au-
genmerk liegt dabei auf Ertrag und Kornfeuchte, 
um eine möglichst hohe Wirtschaftlichkeit, also 
möglichst geringe Trocknungskosten, zu erzie-
len. So konnte beispielsweise die Sorte BADIA-
NE, mit ihrem Vorteil der sehr schnellen Wasser-
abgabe aus dem Korn, im späten IMIR Sortiment 
einen um 52 EUR höheren Deckungsbeitrag/ha 
im Vergleich zum Versuchsmittel erzielen.

Zuchtziele
Die Züchtung der Körnermaise ist im Wesentli-
chen auf zwei Säulen aufgebaut. Zum einen wird 

auf die Erhöhung des genetischen Potenzials ge-
züchtet. Dies erfolgt durch die Erweiterung der 
genetischen Varianz, das heißt durch Nutzung 
neuer Genquellen. Die zweite Säule beruht auf 
der Verbesserung indirekter Ertragsmerkmale. 
Dabei spielen die Blatthaltung, Standfestigkeit, 
Kolbenausbildung und ein günstiges Abreifever-
halten (dry down) eine wichtige Rolle. Insgesamt 
sind Ertrag und Trockenmassegehalt die wichtigs-
ten Selektionskriterien. In den USA, wo der Kör-
nermaisanbau eine überaus wichtige Rolle spielt, 
wird auch auf Qualitäten, wie beispielsweise die 
chemische Zusammensetzung von Stärke und Öl, 
selektiert2.

Auch Stroh nutzbar
Eine weitere Möglichkeit, die für den Körner-
maisanbau spricht, ist, dass Körnermaisstroh 

auch in der Biogaserzeugung genutzt werden 
kann. Dazu wird das Stroh mit bereits vorhan-
dener Spezialtechnik in einen Schwad gelegt 
und mit einem Feldhäcksler oder Ladewagen ge-
borgen. Die Methanerträge liegen knapp unter 
denen von Silomais. In der INNOVATION 4/2015 
wurde bereits über dieses Thema berichtet. Bes-
te Sorte war nach mehrjährigen Untersuchungen 
die DSV Sorte DANUBIO (S 270, ca. K 240).

Fazit
Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich 
bei Körnermais um eine vielfältig zu vermark-
tende Kultur handelt, die betriebsindividuell sehr 
unterschiedlich genutzt werden kann und die aus 
ackerbaulicher Sicht viele Vorteile mit sich bringt. 
Neben den ertragsbestimmenden Merkmalen 
sollte bei der Wahl der richtigen Körnermaissor-
te ebenfalls auf Gesundheit, Standfestigkeit und 
Druschfähigkeit geachtet werden! Die DSV kann 
mit ihrem Körnermais-Portfolio all diesen unter-
schiedlichen Ansprüchen gerecht werden.

1  Statistisches Bundesamt, DMK,  
Stand August 2019, vorläufige Zahlen

2  Handbuch Mais, Hrsg.: Lütke Entrup, Schwarz,  
Heilmann, 2013, S.62

Luisa Lilienkamp
Fon +49 2941 296 262

DLG-Feldtage 2020 
#DSVHeimspiel

Der Startschuss für die DLG-Feldtage 2020 ist ge-
fallen. Die größte deutsche Landwirtschaftsmesse 
findet im Juni nächsten Jahres auf Gut Brockhof 
in Erwitte/Lippstadt (NRW) statt, der Heimat der 
Deutschen Saatveredelung AG (DSV). Das mittelständische 
Pflanzenzuchtunternehmen ist seit mehr als 65 Jahren dort 
mit der Zentrale ansässig. 

Die Vorbereitungen für das Event laufen bereits. Unter dem 
Hashtag #DSVHeimspiel können Sie die Fortschritte der Arbeit 
auf Facebook und Instagram verfolgen. 

Neuer Produktmanager für Zwischenfrüchte

Jan Hendrik Schulz, bislang Außendienstmitarbeiter der Deut-
schen Saatveredelung AG (DSV), wechselt ins Produktmanage-
ment. Er folgt Christoph Felgentreu nach, der im November 
in den Ruhestand verabschiedet wird. Der staatlich geprüfte 
Betriebswirt und Dipl.-Ing. agr. (FH) Schulz gehört bereits seit 
2008 zum Team der DSV. Bislang war er im Außendienst tätig 
und betreute das Gebiet Nordwest Niedersachsen. Schon im 
März dieses Jahres ist er ins Produktmanagement für Zwi-
schenfrüchte eingestiegen und hier für das Zwischenfruchtpro-
gramm TerraLife® verantwortlich. Der Familienvater legt, wie 

sein Vorgänger, den Fokus besonders auf die Bodenfruchtbarkeit und das Bodenleben 
und ist schon heute ein gefragter Spezialist. 

INNOVATION online lesen

www.magazin-innovation.de

VOLNEY – überzeugt im Kornertrag. Die Nr. 1 unter den 
 Prüfsorten

* VR-Sorten (P8134, LG 30258, P8329)
Quelle: EUP Korn mittelfrüh Deutschland 2018, 10 Standorte
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Zuchtziel Anthraknoseresistenz
Die samenbürtige Krankheit Anthraknose kann 
die Pflanzen ab dem Auflaufen befallen. Typische 
Symptome sind nekrotische Flecken mit orangenem 
Sporenbelag an den Keimblättern, Stängeln oder 
Hülsen, Verdrehungen des Stängels und Welke. 
Selbst bei geringstem Saatgutbefall kann sich der 
Pilz bei günstigem, feuchtwarmen Wetter rasch im 
Bestand ausbreiten und bis zum Totalausfall füh-
ren. 2001 begannen die Landwirtschaftlichen Lehr-
anstalten in Triesdorf mit den ersten Selektions-
arbeiten bei der Weißen Lupine. Die wesentlichen 
Zuchtziele sind neben der Anthraknoseresistenz, 
ein möglichst hoher Kornertrag, hoher Rohprote-
ingehalt, eine frühe Reife und gute agronomische 
Eigenschaften. Die Sorte FRIEDA besitzt eine aus-
geprägte Toleranz gegenüber Anthraknose. Anth-
raknosetoleranz bedeutet, dass auch bei den neuen 
Sorten Befall auftreten kann, jedoch in einem we-
sentlich geringeren Ausmaß, so dass immer noch 
ein guter Ertrag erzielt wird. 

Nicht umsonst heißt 
sie Eiweißkönigin 
In der Wertprüfung wurden die einheimischen Kör-
nerleguminosen orthogonal geprüft, so dass ein 
guter Vergleich der Korn- und Eiweißerträge sowie 
der Rohproteingehalte möglich ist (Abbildung 1). 
Neben einem sehr guten Kornertragsniveau auf 

diesen Standorten zeigen die Weißen Lupinen mit 
rund 32 % Rohprotein bei 86 % TS den mit Ab-
stand höchsten Rohproteingehalt und erzielten 
deshalb mit 14,6 dt/ha deutlich höhere Eiweißer-
träge als Erbsen, Ackerbohnen und Blaue Lupinen. 

Im Vergleich zu den Blauen Lupinen erreicht ihre 
weiße Verwandte also höhere Erträge und Eiweiß-
gehalte und besitzt einen höheren Futterwert. Es 
gibt aber noch weitere Vorteile. Die Weißen Lupinen 
bilden breitere Blätter, diese verzweigen sehr stark 
und haben deshalb eine bessere Unkrautunter-
drückung. Sie reifen nach bisherigen Beobachtun-
gen gleichmäßiger ab und sind deutlich platzfester. 

Verglichen mit der Sojabohne haben die Weißen 
Lupinen eine bessere Adaption an hiesige Klima-

bedingungen, dies gilt insbesondere für Nord-
deutschland und Höhenlagen. Sie zeigen unter 
kühleren Witterungsbedingungen eine zügigere 
Jugendentwicklung, sind spätfrostverträglicher 
und auch früher druschreif bei besserer Ertrags-
stabilität. In normalen Jahren erreichen sie meist 
Mitte August Druschreife. In Höhenlagen oder bei 
verzögerter Ernte sind aber auch Erntetermine in 
der ersten Septemberhälfte möglich. Sojabohnen 
sind circa drei bis vier Wochen später erntereif. 
Erntetermine im September, manchmal auch im 
Oktober, sind hier (eigentlich) die Regel. 

Geeignet für viele Standorte
Die Weiße Lupine kann auf schwach alkalischen 
Böden mit pH-Werten bis 7,3 angebaut werden. 
Im Gegensatz zu der Blauen Lupine stellt sie 
etwas höhere Ansprüche hinsichtlich des Stand-
ortes, weshalb sich ein Anbau ab 25–30 Boden-
punkten empfiehlt. Getestet werden die neuen 
Sorten aber auch auf leichteren Böden, sodass 
hier in den nächsten Jahren eine genauere Aus-
sage zur Eignung möglich sein wird. 

Tipps rund um den Anbau
Der optimale Saattermin der Weißen Lupine ist je 
nach Region und Witterung ab Mitte März bis Mitte 
April. Da die Lupine auf zu tiefe Saat empfindlich 
reagiert, sollte die Saattiefe bei 3-4 cm liegen. Die 

DIE  HEIMISCHE 
EIWEISS KÖNIGIN 
IST ZURÜCK
Linda Hahn · Lippstadt

 Die Weiße Lupine gilt als heimische Körnerleguminose mit einem großen Ertragspotenzial bei gleichzeitig hohem Eiweißgehalt und 
günstiger Zusammensetzung der Aminosäuren. Seit Mitte der 90er Jahre hat die Pilzkrankheit Anthraknose den Anbau der Weißen 
Lupine gestoppt. Der Erreger der Anthraknose ist der Pilz Colletotrichum lupini. Dieser wird in erster Linie mit dem Saatgut über-
tragen und kann bei entsprechender Witterung, vor allem Nässe, bis zum Totalausfall des Bestandes führen. Mit der Zulassung der 
ersten anthraknosetoleranten Sorte FRIEDA in diesem Jahr, ist der Anbau der Eiweißkönigin nun wieder interessant.

Schadbild der Anthraknose
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Unkrautbekämpfung erfolgt im Vorauflauf, Bio-
betriebe können sie striegeln oder auch als Hack-
frucht, mit entsprechend weiterem Reihenabstand, 
anbauen. Die Saatstärke liegt bei 55–70 Körnern/
m². Aufgrund des hohen TKGs von 300 bis 400 g 
entspricht das Saatstärken von 220 bis 300 kg/ha. 
Das Saatgut sollte unbedingt mit einem Rhizobien-
präparat geimpft werden, um eine gute Etablierung 
der Knöllchenbakterien zu gewährleisten. Um sa-
menbürtige Krankheiten zu vermeiden, darf nur ge-
prüftes Z-Saatgut verwendet werden. Die Verwen-
dung von Nachbausaatgut ist gesetzlich verboten. 
In Jahren mit sehr viel Niederschlag können zuge-
lassene Fungizide (z. B. Folicur, Switch, Ortiva) zur 
Bekämpfung der Anthraknose eingesetzt werden. 
Für eine Infektion mit Anthraknose sind mehr als 10 
Stunden Blattnässe und höhere Temperaturen von 
20–26 °C notwendig. Der Erntetermin ist erreicht, 
wenn die Körner in den Hülsen rascheln. Insbeson-
dere mit Rotormähdreschern ist ein schonender 
Drusch mit wenig Bruch möglich. Der Ertrag liegt 

meist bei 30–50 dt/ha, je nach Jahreswitterung und 
Ertragsfähigkeit des Standortes.

Gute Vorfrucht und  
vielseitige Verwertung
Als Leguminose bindet die Weiße Lupine mittels 
ihrer Knöllchenbakterien Luftstickstoff, der dann 
der Folgefrucht zur Verfügung steht. Zudem kann 
sie, durch die Ausscheidung von Zitronensäure an 
ihren Wurzeln, im Boden gebundenes Phosphat 
aufschließen. Sie durchbricht auch Bodenverdich-
tungen und sorgt für eine natürliche Bodenlocke-
rung durch ihre tiefe Verwurzelung. Es ist aber da-
rauf zu achten, dass die Lupine in der Fruchtfolge 
nicht zu eng gestellt wird. Ein Anbau sollte nur alle 
6–7 Jahre auf demselben Feld stattfinden. Andern-
falls ist mit einer Zunahme von ertragsbegrenzen-

den Fußkrankheiten zu rechnen, die auch andere 
Körnerleguminosen befallen können.

Die Lupine kann als hochwertige Eiweißpflanze 
in der Fütterung sehr gut eingesetzt werden und 
kann hier Soja ersetzen. Problemlos ist die Ver-
fütterung an Wiederkäuer. Bei Schweinen oder 
Geflügel ist der Anteil in der Ration wegen des 
Alkaloidgehaltes und anderer Faktoren zu be-
grenzen. Süßlupinen dürfen jedoch nur maximal 
0,05 % Alkaloide enthalten. Gerade vor dem 
Hintergrund der Diskussion um GVO-Soja ist die 
Weiße Lupine für Michviehbetriebe mit Einsatz 
von hofeigenem Futter sehr interessant. Im Ge-
gensatz zu Erbsen oder Ackerbohnen enthalten 
Lupinen mehr Protein, wenig Stärke und verdrän-
gen deshalb kaum preisgünstiges Getreide in der 
Ration. Die Weiße Lupine hat aufgrund ihres 
hohen Fettgehaltes insbesondere in der Rinder-
fütterung einen hohen Energiewert. 

Ein weiterer Einsatzbereich liegt in der Humaner-
nährung. Im Prinzip können aus Weißen Lupinen 
dieselben Produkte hergestellt werden, wie aus 
Soja. Momentan nimmt die Anzahl der Produkte, 
die aus Lupinen hergestellt werden, ständig zu.

Erste kleinere Z-Saatgutmen-
gen der Sorte FRIEDA sind 
zur Aussaat 2020 verfügbar. 

Abb. 1: Ertragsvergleich Körnerleguminosen
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Linda Hahn
Fon +49 2941 296 531

Weiße Lupine einfach in der Bestandesführung

Thomas Haubold ist Betriebsleiter der Saatzucht-
station in Leutewitz (Sachsen) und arbeitet seit 
16 Jahren bei der Deutschen Saatveredelung AG 
(DSV). In seiner Fruchtfolge hat nun auch seit eini-
gen Jahren die einfach zu führende Weiße Lupine 
ihren Platz bekommen. Lupinen haben einen ge-
ringeren Wasseranspruch, als andere großkörnige 
Leguminosen. „Die kräftige und tiefreichende 
Pfahlwurzel bewirkt, dass die Wasseraufnahme 
bei Trockenheit sehr effizient ist. In den letzten 
zwei Trockenjahren 2018 und 2019 lag der Durch-
schnittsertrag auf unseren Flächen bei 44 dt/ha“, 
so Thomas Haubold. „Auch der Drusch ist sehr un-
kompliziert, da der Hülsenansatz höher liegt als 

beispielsweise bei der Sojabohne und daher eine 
gute Aufnahme mit dem Schneidwerk möglich ist. 
Ein weiterer Pluspunkt beim Anbau der Weißen 
Lupine ist die Platzfestigkeit der Hülsen – so ent-
stehen keine Vorernteverluste. Das tiefreichende 
Wurzelsystem hinterlässt zusätzlich eine sehr gute 
Bodengare. Damit reduzieren sich die Bodenbe-
arbeitungskosten für die Folgekultur. Als Somme-
rung können Fruchtfolgen mit einem hohen An-
teil an Wintergetreide aufgelockert werden und 
Ungräser mit anderen Wirkstoffen als im Winter-
getreide bekämpft werden. Gerade dieser Punkt 
gewinnt durch die Einschränkungen bei Pflanzen-
schutzmitteln immer mehr an Bedeutung.“ 

„DIE KRÄFTIGE UND TIEFREICHENDE 
PFAHLWURZEL BEWIRKT, DASS  

DIE WASSERAUFNAHME BEI  
TROCKENHEIT SEHR EFFIZIENT IST.“

Thomas Haubold, Betriebsleiter der  
Saatzuchtstation der DSV in Leutewitz
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Wichtig für Thomas Kothrade und seine Tätigkeit 
als Berater bei Rudolf Peters Landhandel sind be-
gründete Empfehlungen. Deshalb legt er auf sei-
nen Flächen unter anderem Maisversuche an und 
veranstaltet jedes Jahr Ende August einen Feldtag 
für rund 60 Landwirte, bei dem Fachvorträge und 
Feldbegehungen auf der Agenda stehen. Durch 

die Versuche sollen vor allem regionale Unter-
schiede in der Sorteneignung herausgestellt wer-
den, da nicht jede Sorte auf den leichten Böden, 
bei den vorherrschenden Bedingungen, gute Er-
gebnisse zeigt. Da die Standorte sehr sandig sind 
und die Niederschläge durchschnittlich bei etwa 
570 mm im Jahr liegen, ist Trockentoleranz für 
Thomas Kothrade das wichtigste Kriterium bei 
der Sortenwahl.

Maisversuche mit den 
richtigen Sorten 
Für die Versuche wählt Kothrade bewusst korn-
betonte, großrahmige Sorten, mit Reifezahlen 
bis 260 aus. „Die meisten Betriebe in der Region 
um Lüchow-Dannenberg setzen den Mais in der 
Milchviehfütterung ein, deshalb suchen wir Sor-
ten mit gutem Kornertrag und viel Biomasse“, so 
Kothrade. In diesem Jahr stehen 18 verschiedene 
Sorten aller bedeutenden Züchter im Feld, ergän-
zend dazu gibt es einen Düngeversuch, um den 
Landwirten jedes Jahr etwas „Neues“ zu bieten. 
Thomas Kothrade legt den Versuch selbst an. Sor-
ten, die im ersten Jahr in den Versuchen gute Ei-
genschaften zeigen und solide Erträge verzeich-
nen, werden im darauffolgenden Jahr wieder in 
der Versuchsanlage berücksichtigt. Nach zwei 
guten Testjahren gibt er erste Empfehlungen an 
die Landwirte. So soll die Zufriedenheit der Kun-
den mit den empfohlenen Sorten gewährleistet 
werden. Zur Risikostreuung wird zunächst der 
Anbau von kleineren Mengen angeregt. 

Die Sorten im Versuch werden einzeln gedro-
schen und neben dem Kornertrag wird händisch 
auch das Spindelgewicht ermittelt. Dazu wiegt 
Kothrade nach dem Drusch zehn Spindeln von 
jeder Sorte aus und rechnet das Gewicht auf das 
Spindelgewicht in t/ha hoch. „Dies ist ein wich-
tiger Parameter, etwa wenn der Mais als Liesch-
kolbenschrot genutzt wird, also auch die Spindel 
verwendet wird“, so der Versuchsansteller. Bei 
dem Gewicht der Spindel gilt: je mehr Körner, 
desto höher das Gewicht der Spindel. Im letzten 
Jahr gab es eine Sorte die, trotz der durch die 
große Trockenheit erschwerten Bedingungen, 
gute Erträge gezeigt und die anderen Sorten im 
Versuch ertragsmäßig hinter sich gelassen hat. 
Das war die DSV Sorte DAVOS (S 210, K 220). 
Darum wurde sie in diesem Jahr wieder in die 
Versuche aufgenommen. Eine weitere Doppel-
nutzungssorte, die in diesem Jahr in den Versu-
chen steht, ist die Sorte JAKLEEN (ca. S 220, ca. 

MAISSORTEN MÜSSEN SICH 
AM STANDORT BEWEISEN
Regionale Tests für eine Empfehlung wichtig
Stephen Porth · Winsen-Luhe

Die Gemeinde Trebel in der Region Hannoversches Wendland liegt in Niedersachsens östlichstem Landkreis Lüchow-Dannen-
berg. Im Nordosten fließt die Elbe und trennt Niedersachsen von Brandenburg. Einige Kilometer weiter südöstlich beginnt 
bereits Sachsen-Anhalt. Hier testet Thomas Kothrade selbst Maissorten auf Standorteignung. Hauptberuflich arbeitet er als 
Kunden berater bei Rudolf Peters Landhandel. Nebenbei bewirtschaftet er 30 ha Ackerfläche und 142 ha Grünland. 

Betriebsspiegel  
Thomas Kothrade:

 > 30 ha Ackerbau
 > 10–12 ha Mais
 > 7 ha Kartoffeln als Tauschfläche
 > Rund 8,5 ha Weizen (E-Qualität)
 > Rund 3,5 ha Roggen
 > 142 ha Grünland

Thomas Kothrade sieht die Versuche als 

Möglichkeit, das Potenzial neuer Sorten 

im Hinblick auf die Verhältnisse vor Ort 

zu prüfen und seine Kunden in dieser Hin-

sicht bestmöglich beraten zu können.
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K 230). Auch sie zeichnet sich durch Trockentole-
ranz und gute Futterqualitäten aus. 

Humusaufbau im Fokus  
Der Mais wurde in diesem Jahr am 29. April mit 
8,2 Körnern pro m² gelegt. Davor wurde auf der 
Fläche, die im Durchschnitt 22 Bodenpunkte hat, 
Getreide angebaut und anschließend eine Zwi-
schenfrucht etabliert. Die Grundlage für den Zwi-
schenfruchtanbau bildet die TerraLife®-Mischung 
VitaMaxx TR. Diese Mischung wird aufgrund 
ihrer guten Stickstoff- und Phosphorspeicherung 
und der hohen Biomasseproduktion vorrangig 
gewählt. Für Thomas Kothrade ist es besonders 
wichtig, dass bei der Ernte ausreichend organi-
sche Substanz auf dem Acker verbleibt. So war 
in den vergangenen acht Jahren dreimal Körner-
mais in der Fruchtfolge. Der Zustand des Bodens 
hat sich, seiner Meinung nach, durch den Ver-
bleib des Maisstrohs auf der Fläche verbessert.

Flüssiger Dünger in Form von Kartoffelstärkewas-
ser oder Gärsubstrat wird ausschließlich Unter-
fuß ausgebracht. Rudolf Peters Landhandel ver-
fügt über eine eigene Düngermischanlage, somit 
kann der Mineraldünger individuell zusammen-
gestellt werden. Überwiegend werden die Pflan-
zen mit einem NP-Dünger und 30 kg Schwefel 
versorgt. Dazu gibt Thomas Kothrade noch 25 kg 
Mikronährstoffe. Er achtet besonders auf die Ver-
sorgung mit Bor, da Bor unter anderem für die 
Pollenschüttung wichtig ist. Daneben ist auch die 

Kali-Düngung wichtig, um bei der vorherrschen-
den Trockenheit in der Region den Pflanzen eine 
gute Regulierung ihres Wasserhaushaltes zu er-
möglichen. 

Blick in die Zukunft
Für die nächsten Jahre sieht Kothrade die größten 
Probleme für den Ackerbau weiterhin in den trocke-
nen Bedingungen. In diesem Jahr wurde die Ver-

suchsfläche im Vorfeld eines extremen Hitzetages 
am letzten Juni-Wochenende einmal bewässert. In 
den vergangenen Jahren kam diese Maßnahme im 
Mais nicht zum Tragen. „Viele der Pflanzen haben 
jetzt zwei Kolben angesetzt, im letzten Jahr wurden 
zahlreiche Bestände schon früh gehäckselt, weil die 
Pflanzen keine Kolben angesetzt hatten.“ Für den 
Berater ist es wichtig, den Fokus auf den Boden zu 
legen. Die Versorgung mit Kalium, die Zugabe von 
Aminosäuren und der Aufbau von Humus sind für 
Kothrade die wichtigsten Punkte, neben der Aus-
wahl der richtigen Sorten für den sandigen und tro-
ckenen Standort. Er sieht die Versuche als Möglich-
keit, das Potenzial neuer Sorten im Hinblick auf die 
Verhältnisse vor Ort zu prüfen und seine Kunden in 
dieser Hinsicht bestmöglich beraten zu können. Um 
diesen Service auch für weitere Kulturen anbieten 
zu können, gibt es zusätzlich zu den Maisversuchen 
einen Zwischenfruchtversuch mit verschiedenen 
TerraLife®-Mischungen und einen Rapsversuch. 

Stephen Porth
Fon +49 152 06170934

Die Spreizung von Korn- 
und Siloreife überzeugt
„Die Sorte DANUBIO (S 270, ca. K 240) hat 
sich in den letzten Jahren im Feld und in der 
Milchviehfütterung bei mir bewiesen. 2016 
habe ich die Sorte das erste Mal auf 1,5 Hektar 
angebaut. Da hat sie bereits einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen. Sie ist sehr standfest 
und ging auch im Strumjahr 2017 nicht ins 
Lager. Besonders die Spreizung von Korn- und 
Siloreife überzeugt. Mittlerweile steht DANU-
BIO auf 13 Hektar Ackerfläche und hat in die-
sem und im vergangenen Jahr auch auf den 
sandigen Standorten stabile Erträge gebracht. 
Das gute Massewachstum, die großen Kolben 
und die gute Restpflanzenverdaulichkeit sind 
für mich entscheidende Kriterien bei der Sor-
tenwahl. Da bei DANUBIO alles passt, wird 
diese Sorte auch in den kommenden Jahren 
angebaut.“

Thomas Stilling, Landwirt  

aus Ascheberg im Münsterland

Gesunde Maisbestände sind besonders wichtig für Thomas Kothrade
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Geerntet wird der Mais mittlerweile flächendeckend mit dem Mähdrescher 
nebst vorgebautem Maispflückvorsatz. Je nach Region sind diese Erntevor-
sätze allerdings sehr unterschiedlich ausgestattet. Im Ergebnis zeigt sich 
dies in unterschiedlichen Intensitäten der Strohzerkleinerung und Stoppel-
behandlung. Auch steht der Mais keinesfalls immer im gleichen Reihenab-
stand. Hier gibt es weltweit gesehen sehr große Unterschiede, auf die im 
weiteren Verlauf des Artikels näher eingegangen wird. 

Große Maisflächen in Nordamerika
Der Körnermais im Corn Belt im Mittleren Westen der USA wird überwie-
gend in 30 Zoll (76,2 cm) bestellt und geerntet. Daher werden rund 90 % 
der Maispflücker mit diesem Standardmaß ausgerüstet. Ein kleinerer Teil, ca. 
10 % der Maschinen, weist engere Reihenabstände auf. Diese liegen dann 
oft im Bereich von 20–22 Zoll (50,8–55,9 cm) und kommen gerne beim 

sogenannten Twin Row Verfahren (Doppelreihe) zum Einsatz.

Vereinzelte Betriebe arbeiten sogar mit „halbem Maisabstand“ (15 
Zoll/38,1 cm). Hierbei werden Mais und Soja in gleichem Reihenabstand 
angebaut, die Einzelkornsämaschine wird in diesen Fällen doppelt genutzt. 

Der Standard-Maispflücker verfügt klassisch über eine starre Rahmenbau-
weise mit zwölf Pflückreihen. Horizontalhäcksler zur Maisstrohzerkleine-
rung und Stoppelbehandlung sucht man oft vergebens, lediglich rund 5 % 
der Maschinen sind damit ausgerüstet.

Reihenweitenchaos im südafrikanischen Markt
In Südafrika sind die Pflückvorsätze in der Regel sehr einfach aufgebaut. 
Zum Einzug der Pflanze und zur Bearbeitung des Strohs werden lediglich 

KÖRNERMAISANBAU  
WELTWEIT 
Maispflücker dominieren
Dr. Sven Dutzi · Ahlen

Mit einer weltweiten Anbaufläche von geschätzten 192,7 Mio. Hektar in 2019/2020* rangiert der Mais nach dem Weizen an 
zweiter Stelle. Der überwiegende Teil der Maisflächen dient dabei der Produktion von Körnermais. Der Anbau zur Futtergewin-
nung oder Energieerzeugung spielt global betrachtet eher eine untergeordnete Rolle. 

Zerstörte Maisstoppeln nach der Körnermaisernte mit der neuesten Maispflückergeneration
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Zwei-Walzen-Pflücker mit vertikal-drehenden 
Pflückwalzen eingesetzt. Das Stroh wird nur 
wenig zerkleinert und aufgefasert. Integrierte 
Horizontalhäcksler sind im Markt nicht existent. 
Landestypische Modelle verfügen über sechs bis 
sechszehn Reihen.

Beim Reihenabstand gibt es nichts, was es nicht 
gibt! Die Bandbreite der Reihenweiten liegt welt-
weit zwischen 50 cm und 2,60 m. Die große Viel-
falt an Varianten ist den verschiedenen, teilweise 
extremen, Klimabedingungen vor Ort geschuldet 
und steht nicht selten in direktem Zusammen-
hang mit der Form der Bearbeitung. Nicht sel-
ten kommen bei großen Reihenabständen sogar 
Traktoren zum Einsatz, welche mit kleineren 
Grubbern oder Scheibeneggen regelmäßig zwi-
schen den Reihen lockern und eine mechanische 
Unkrautbekämpfung durchführen. 

Neue Trends in Europa
Bisher wird der Mais in Europa klassischerweise 
in Reihenweiten von 70 cm bis 80 cm angebaut. 
Länder wie Russland, die Ukraine aber auch Teile 
Österreichs nutzen beispielsweise die  Reihenweite 
von 70 cm, während hingegen die Mehrheit der 
europäischen Länder den Mais auf 75 cm Reihen-
weite stellt. In Südfrankreich gilt das Maß von 80 
cm, während der Rest der Republik die 75 cm nutzt.

Veränderungen bei der durchschnittlichen Tem-
peratur und Niederschlagsintensität sowie die 
politische Regulierung von chemischen Pflan-
zenschutzanwendungen bewirken ein stärkeres 
Interesse an engeren Reihenweiten. Dies sind 
dann meist Abstände von 45 cm oder 50 cm, 
welche ebenfalls zu anderen Kulturen passen. 
 Sämaschinen können dadurch besser ausgelas-
tet werden. Auch der Einsatz von Reihenhacken 
ist hierbei problemlos möglich. Noch engere 
Reihenabstände von 37,5 cm sind eine absolute 
Ausnahme. Die Umstellung in dieses Engsaatver-
fahren bringt, aufgrund der doppelten Reihenan-
zahl je Arbeitsbreite, einen hohen Investitionsbe-
darf mit sich. Des Weiteren sind viele Maschinen 
für die Straßenfahrt schlichtweg zu schwer.

Die drei gängigsten Reihenweiten für Mais-
pflücker liegen hierzulande bei sechs, acht oder 
zwölf Reihen. Die Erntevorsätze sind in der 
klappbaren Variante oft mit sechs oder acht Rei-
hen ausgestattet und müssen dadurch nicht für 
die Straßenfahrt abgebaut werden. In Regionen 
mit druckempfindlichen Böden werden immer 
häufiger Maschinen mit ungerader Reihenanzahl 
angefragt. Durch den symmetrischen Aufbau 
laufen die Räder der Zugmaschine und die der 
Legemaschine nicht in gleicher Linie. Dadurch 
wird der Boden in der Saatreihe nicht durch die 
Schlepperspur vorverdichtet. Der Mais hat in je-
der Reihe die gleichen Wachstumsbedingungen. 

In Europa werden 90 % aller Maispflücker mit in-
tegriertem Horizontalhäcksler ausgestattet. Dieser 
sorgt für eine saubere Trennung der Stoppel von 
der Restpflanze. Bei der Pflücktechnik kommen so-
wohl Zwei-Walzen- wie auch Drei- Walzensysteme 
zum Einsatz. Strohzerkleinerung und Aufbereitung 
haben hier einen großen Stellenwert.

Fazit
Maisanbau ist nicht gleich Maisanbau, wie der 
Blick in ausgewählte Märkte zeigt. Sowohl bei 
der Frage nach dem optimalen Reihenabstand, 
als auch bei der Frage nach der erforderlichen Be-
arbeitungsintensität von Stroh und Stoppel gibt 
es sehr große Unterschiede. Europäische Land-
wirte investieren in puncto Stroh- und Stoppel-
management am meisten, während die Südafri-
kaner bei den Reihenweiten am flexibelsten sind. 

Geht man davon aus, dass der Mais in Zukunft 
weltweit eher noch an Bedeutung gewinnen 
wird, darf man gespannt sein, welche Trends und 
technischen Lösungen uns in naher Zukunft noch 
erwarten.

* USDA 2019, geändert nach Henrich

Dr. Sven Dutzi
Fon +49 2382 9814735

Geringhoff Freedom Maispflücker mit 37,5 cm Reihenabstand
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Neben Kleegras, Körnerleguminosen, Sonnenblumen, Weizen, Triticale, 
Dinkel und Gerste steht auch Körnermais in der Fruchtfolge von Leonard 
van Uelft. Der Körnermais wird meist nach Winterweizen und einer Zwi-
schenfrucht angebaut und nimmt in der Fruchtfolge mit 35 bis 50 Hekt-
ar keinen kleinen Stellenwert ein. Aufgrund der Trockenheit in der Region 
spielen Winterungen in der Fruchtfolge eine immer größere Rolle, da sie die 
Winterfeuchtigkeit besser ausnutzen können. Der erfolgreiche Anbau von 
Körnermais in diesem „Trockengebiet“ ist deshalb eine besondere Heraus-
forderung. 

Striegeln und Hacken zur  
Unkrautbekämpfung 
Die erste Bodenbearbeitung erfolgt im Frühjahr, um die Zwischenfrucht um-
zubrechen, sobald der Boden befahrbar ist, ab einer Bodentemperatur von 
etwa 5 °C. Anschließend wird gepflügt und sobald sich der Boden auf 8 bis 
9 °C erwärmt hat, der Mais gelegt. Wichtig ist dem Betriebsleiter dabei vor 
allem die Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen. In diesem Jahr hat Van Uelft 
etwas Neues ausprobiert: im Frühjahr wurde das Kleegras eingefräst, ganz 
nach der Devise „flach bearbeiten, tief lockern“. Anschließend wurde der 
Mais mit 75er Reihenabstand gelegt und danach sofort gewalzt, um Wild-

GUTER BODEN, ABER  
WENIG WASSER 
Wie der Körnermaisanbau trotzdem funktioniert, 
zeigt ein ökologisch wirtschaftender Betrieb
Theresa Frens · Lippstadt

Sehr gute Böden, aber wenig Niederschlag, damit haben die Landwirte zwischen Magdeburg und Halle (Saale) zu kämpfen. Hier 
werden auf Gut Edlau in Könnern 430 Hektar Ackerland mit tiefgründigen Lösslehmen und durchschnittlich über 90 Bodenpunk-
ten bewirtschaftet. Im Mittel der Jahre fallen 483 mm Niederschlag. Im Jahr 2012 wurde der Betrieb, der seit jeher als Markt-
fruchtbetrieb geführt wird, auf ökologischen Anbau umgestellt. Leonard van Uelft ist hier seit zwei Jahren der Betriebsleiter.

In diesem Jahr hat Leonard van Uelft  

etwas Neues ausprobiert: im Frühjahr 

wurde das Kleegras eingefräst, anschlie-

ßend wurde der Mais mit 75er Reihen-

abstand gelegt und danach sofort gewalzt.

Das Ergebnis erfolgreicher mechanischer Unkrautbekämpfung: 

saubere Bestände
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schäden vorzubeugen. Nach der Aussaat wird der 
Mais einmal blind gestriegelt, worauf noch einige 
Durchfahrten mit Striegel und Hacke folgen. Dabei 
ist die Anzahl der Durchfahrten abhängig von der 
Wüchsigkeit des Maises und vom Unkrautdruck. 
„Lieber einmal mehr, als einmal zu wenig“, so 
der Betriebsleiter. Beim Blindstriegeln achtet er 
besonders darauf, den richtigen Zeitpunkt zu er-
wischen, um den Keimlingen nicht zu schaden. Bei 
den Ackerunkräutern stellt die Gemeine Melde in 
der Region das größte Problem dar. Dort, wo sie 
nicht ausreichend bekämpft wird, kann sie für die 
Kultur zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten 
werden. Deshalb wird im 3–4-Blattstadium erneut 
gestriegelt und eventuell noch ein weiteres Mal, 
wenn der Mais etwa 10 cm groß ist. 

Die Düngung erfolgt im Frühjahr, soweit es möglich 
ist, in den noch stehenden Zwischenfruchtbestand. 
Hier wird vorrangig Gärsubstrat ausgebracht. Der 
Umbruch der Zwischenfrucht und die Einarbeitung 
des Substrats werden somit kombiniert. Der Stick-
stoff aus dem Gärsubstrat bietet dem Mais gute 
Entwicklungsmöglichkeiten. Nach dem Auflaufen 
wird nicht mehr gedüngt, da die N-Verluste zu 
hoch wären. Alle drei Jahre wird Champost (Cham-
pignonkompost) ausgebracht, mit etwa 10 Tonnen 
pro Hektar. Van Uelft liefert zur Champostproduk-
tion Stroh und bekommt dafür im Gegenzug an-
schließend den Champost zur Ausbringung. Durch 
den P-betonten Champost wird keine zusätzliche 
Phosphordüngung benötigt. 

Trockenheit relativiert viel  
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurde 
bereits Anfang August ein Teil des Maises ge-
häckselt. Diese Bestände hatten kaum Kolben 
angesetzt. Insgesamt sind die Erträge sehr stark 
standortabhängig, jeder Bodenpunkt zählt. Laut 
Van Uelft ist es schwer, über die Eignungen oder 
Potenziale der Sorten Aussagen zu treffen, da die 
trockenen Bedingungen vieles relativieren. In der 
Vergangenheit konnten Erträge von 6 bis 8 t/ha 
Körnermais erzielt werden. Die beiden trockenen 
Jahre 2018 und 2019 haben den Maisanbau 
und die Ertragserwartungen jedoch an pflanzen-
bauliche Grenzen geführt. Den Mais im Jugend-
stadium zu bewässern, würde Ertrag sichern, ist 
aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht 
möglich. „Landwirte in anderen Regionen kön-
nen mit weniger Aufwand die gleichen Erträge 
erzielen“, so der Betriebsleiter. Vorrangig ste-
hen Sorten mit Reifezahlen von 210 bis 240 im 

Feld. Dabei handelt es sich um Körnermaise oder 
Doppelnutzungssorten. Der Mais, der gehäckselt 
werden musste, wird in eine nahegelegene Bio-
gasanlage gefahren, die mit einem Biofermenter 
ausgestattet ist. Dorthin wird auch das Kleegras 
geliefert. 

Für den ökologischen Ackerbau ist der Wechsel 
von Winterungen und Sommerungen sehr wich-
tig, vor allem für die Unkrautunterdrückung. Auf-
grund der trockenen Bedingungen ist es jedoch 
zunehmend schwierig, Sommerungen anzubau-
en. Durch den höheren Anteil von Winterungen 
in der Fruchtfolge erhöht sich jedoch auch das 
Problem mit Unkräutern und Ungräsern, deren 
Bekämpfung schlechter durchzuführen ist. Um 
Problemen mit Schädlingen vorzubeugen, wer-
den nach dem Körnermaisdrusch grundsätzlich 
die Stoppeln gemulcht. Nach dem Mulchen wird 
mindestens einmal gegrubbert, um die Strohrotte 
zu fördern. In der Region treten Schädlinge vor 
allem bei Mais nach Mais auf. 

Ausblick
Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage 
und den pflanzenbaulichen Bedingungen der 
letzten zwei Jahre sieht Van Uelft die Zukunft des 
Öko-Körnermaisanbaus kritisch. Bislang hat er 
jedes Jahr rund 50 Hektar Mais angebaut, in die-
sem Jahr sind es nur etwa 35 Hektar. Grundsätz-
lich denkt er darüber nach, für die kommenden 
Jahre den Anbau in dieser Größenordnung zu 
belassen, da das Problem der Trockenheit weiter-
hin eine große Herausforderung darstellen wird. 
Die Winterungen in der Fruchtfolge können das 
vorhandene Wasser besser für sich nutzen, wes-
halb dieser Anteil tendenziell steigt. Ein gewisser 
Anteil an Sommerungen muss jedoch gehalten 
werden, um durch den Wechsel von Sommerun-
gen und Winterungen Unkräuter und Ungräser 
effektiv bekämpfen zu können. Im Maisanbau 
ist beispielsweise durch die weiten Reihen die 
Unkrautbekämpfung mit Striegel und Hacke 
gut durchführbar. Außerdem verbleibt bei der 
Nutzung als Körnermais viel Biomasse auf dem 
Acker, was sich positiv auf 
den Boden auswirkt. 

Theresa Frens
Fon +49 2941 296 466

Betriebsleiter

Leonard van Uelft

Mechanische Unkrautbekämpfung ist im 

biologischen Ackerbau besonders wichtig

DSV Ökosaatgut 
finden Sie hier:

www.dsv-saaten.de
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Bei der DSV, einem führenden deutschen Pflan-
zenzuchtunternehmen, hat das Ausbildungsjahr 
für die angehenden Pflanzentechnologen/tech-
nologinnen am 1. August 2019 begonnen. Einer 
der Ausbildungsstandorte ist die Rapszuchtstati-
on der DSV in Thüle, in der Nähe von Paderborn. 
Neben Thüle werden auch in den Saatzuchtsta-
tionen Asendorf in Niedersachsen und Leutewitz 
in Sachsen Pflanzentechnologen ausgebildet.

Auf ca. 150 Hektar und 2.000 m² Gewächshaus-
fläche wird in Thüle Rapszüchtung für Deutsch-
land und Europa betrieben. In Deutschland ist 
die DSV im Verbund mit zwei weiteren Züchtern 
im Rapool-Ring der Marktführer im Raps. Auch 
international ist die DSV für ihre gesunden Quali-
tätssorten bekannt.

Duale Berufsausbildung 
mit hohem Praxisanteil
Die Berufsausbildung zum/zur Pflanzentechno-
logen/-in ist eine duale Ausbildung und dauert 

in der Regel drei Jahre (Lehrzeitverkürzung bei 
Abitur auf zwei Jahre möglich). Dual bedeu-
tet, dass die Auszubildenden den Praxisteil (ca. 
80 %) auf der Saatzuchtstation verbringen und 
während des schulischen Teils am Blockunter-
richt der Bundesfachschule in Einbeck teilneh-
men.

Langweilig wird es nicht
Der wesentliche Punkt in der Ausbildung zum/
zur Pflanzentechnologen/-in ist die praktische 
Unterstützung der Pflanzenzüchter. Hier sind 
die Aufgaben vielfältig: Die Auszubildenden 
lernen, wie die Pflanzen im Gewächshaus 
und auf den Versuchsfeldern gezüchtet bzw. 
vermehrt werden und unterstützen bei den 
Aussaatvorbereitungen und der Aussaat. Bei 
der Ernte ist dann voller Einsatz gefragt: Sie 
assistieren sowohl bei den Mähdruscharbeiten 
als auch bei den Nachernteaufgaben, wie dem 
Erfassen der Erntedaten, der Reinigung und 
Aufbereitung, d. h. Registrieren und Wiegen 

PFLANZENTECHNOLOGE/-IN: 
EIN BERUF FÜR NATUR- UND 
TECHNIKINTERESSIERTE 

Friederike Stoy · Lippstadt

Interesse an der Natur heißt noch lange nicht, dass man ein Technologiemuffel ist. Eine Ausbildung, in der beide Talente richtig 
ausgelebt werden können, ist die zum/zur Pflanzentechnologen/-technologin – bis 2013 noch bekannt als Landwirtschaftlich-techni-
scher Assistent. Dieser Beruf kombiniert Labor-, Analyse- und Forschungsarbeit mit Gewächshaus-, Feld- und Parzellentätigkeit. Hier 
benötigt man neben Kittel, Mikroskop und hochkomplizierten EDV-Systemen Gummistiefel, Sonnenhut und Meterstab. Zu finden sind 
diese speziellen Fachkräfte in der Pflanzenzüchtung und in landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen. Die Deutsche Saatverede-
lung AG (DSV) bietet diesen Ausbildungsberuf unter anderem in ihrer Rapszuchtstation in Salzkotten-Thüle an.

Simone Reins – Ausbilderin in Thüle

 > 1998: Abgeschlossene Ausbildung als LTA 
(Landwirtschaftlich-technische Assistentin) 

 > Seitdem: Assistentin in der Züchtung
 > Ansprechpartnerin und Hauptverantwortliche 

für Auszubildende
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Name/ 
Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

Kunden- 
nummer

Datum/ 
Unterschrift

Sie erklären sich einverstanden, dass Ihre bei DSV erhobenen persönlichen Daten zu Marktfor-
schungs-, schriftlichen Beratungs- und Informationszwecken gespeichert und genutzt werden. 

Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unter  
www.dsv-saaten.de

  Ich möchte den DSV Newsletter per E-Mail beziehen.

Innovation
Das Magazin für die Landwirtschaft

Online-Bestellung der Innovation unter www.magazin-innovation.de/bestellung

   Abbestellungen 6 Wochen zum Ablauf  
(Berechnungs-/Lieferende) schriftlich an o. g. Adresse

  Ich habe folgende Adressänderung:

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie erhalten von uns die Innovation. 

Bei Adressänderungen oder falls Sie die Innovation  
nicht mehr von uns erhalten möchten  schicken Sie bitte  
eine E-Mail an innovation@dsv-saaten.de.  
Postalische Abbestellungen senden Sie bitte an 
Verlag Th. Mann, Maxstr. 64, 45127 Essen.

Oder faxen Sie uns das Formular zurück an:
02941 296 8370

des Saatguts. Genauigkeit ist bei allen Arbeiten in der Pflanzenzüchtung 
besonders wichtig.

Während ihrer Ausbildung bei der DSV lernen die angehenden Pflanzen-
technologen auch andere Bereiche der Züchtung, wie die Technikabteilung 
oder die Züchtungs- und Qualitätslabore des Unternehmens kennen. Etwa 
vier bis sechs Wochen des Jahres verbringen die Auszubildenden in Thüle, 
Lippstadt und Hovedissen (Borries-Eckendorf, Partner der DSV), um die Ab-
läufe im Labor kennen zu lernen. Zusätzlich nehmen die Auszubildenden an 
Schulungen vor Ort und dem DSV Warenkundeunterricht, der für Lehrlinge 
aller Berufsgruppen gehalten wird, teil.

Teamarbeit und Verantwortung übernehmen
In Thüle erwarten die Auszubildenden ca. 60 festangestellte Mitarbeiter und 
etwa 80 Aushilfskräfte während der Saison. Hier ist es besonders wichtig, im 
Team arbeiten zu können. Schnell lernt man auch Verantwortung zu über-
nehmen, wenn es heißt, Erntehelfer einzuarbeiten oder kleinere Führungen 
über die Station zu organisieren. 

Vielfältige Zukunftsperspektiven
Ist die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden, haben die jungen Men-
schen eine gute Chance bei privaten Pflanzenzuchtunternehmen, öffentli-
chen Einrichtungen, z. B. im Versuchswesen oder der Pflanzenvermehrung 
oder in agrarwirtschaftlichen Untersuchungslaboren beruflich Fuß zu fassen. 
Außerdem ist die Ausbildung eine gute praktische Basis für weiterführende 
Studiengänge.

Als Einstellungsvoraussetzung sollten die Bewerber einen Haupt- oder Re-
alschulabschluss mit guten Noten im naturwissenschaftlichen Bereich mit-
bringen. Darüber hinaus sind Interesse v. a. an Pflanzen, aber auch an Ma-
schinen und Geräten bzw. Datenverarbeitung wesentliche Voraussetzungen 
für die Arbeit. Ferner wird auf Sorgfalt, Teamfähigkeit 
und handwerkliches Geschick Wert gelegt. 

Friederike Stoy
Fon +49 2941 296 466

Die Deutsche Saatveredelung AG  
bildet auch in weiteren Berufen aus: 

 > Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
 > Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)
 > Fachkraft Agrarservice (m/w/d)
 > Fachinformatiker Anwendungsentwicklung(m/w/d)
 > Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Interessierte können sich unter  
www.dsv-saaten.de/unternehmen/karriere/  
informieren und bewerben.

AUSBILDUNG
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