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Ist Ihr Grünland bereit für den Winter? 

Im Herbst sollte beim Grünland der Fokus 
darauf liegen, die Bestände winterfest zu 
machen. Dabei spielen verschiedene Fak
toren eine entscheidende Rolle. 

Für eine sichere Überwinterung sollten die 
Gräser ein ausreichendes Reservestoffde
pot anlegen können, für den Aufbau der 
Kälteresistenz, den Erhaltungsbedarf in 
der Winterruhe und den Wiederaustrieb 
im Frühjahr. Die Gräser sollten sechs bis 
zehn cm hoch sein und frei von Rost oder 
anderen Schaderregern. Zu kurze Bestän
de können kein ausreichendes Depot bil
den, zu lange Bestände mit Wuchshöhen 
über zehn cm sind anfällig für Pilzkrank
heiten und tierische Schaderreger. 

Trittschäden und Fahrspuren können vor 
dem Winter mit einer Schleppe beseitigt 
und Weiden nachgemäht werden. Über
ständiges Futter, Geilstellen oder ver
schmähte Unkräuter sollten abgemulcht 
werden. Wenn Nachsaaten oder Neuan
saaten bis Ende September nicht durch
geführt werden konnten, sollte dies ins 
zeitige Frühjahr verschoben werden. 

DSV weitet Frühbezugs-
aktion für Mais aus

Der Frühbezugsrabatt für DSV Maissorten, der 
ab sofort gewährt wird, staffelt sich in dieser 
Saison in zwei Abschnitte. 

Bis zum 15.12.2020 werden 4 Euro Früh
bezugsrabatt je Einheit gewährt. Danach bis 
zum 31.01.2021 noch 3 Euro je Einheit. Für 
einige Maissorten gewährt die DSV zusätzlich 
einen Innovationsbonus von 1 Euro / Einheit, 
wenn diese über den zuständigen DSV Bera
ter bestellt werden. 

Ein weiteres Angebot gilt für die Sorte 
 NOVIALIS, die besonders für den Biogassek
tor empfohlen wird. Hier werden als Einfüh
rungsaktion anstatt 50.000 Körner je Einheit, 
55.000 Körner je Einheit (5.000 Körner gratis) 
ausgeliefert. 

 
 
 
 
 
 

Alle DSV Sorten sind in der neuen DSV 
Maisbroschüre beschrieben. Interessierte 
finden die Broschüre und alle DSV Mais
sorten sowie die Rabattaktion im Netz unter 
 www. dsv-saaten.de. Die kostenlose Be-
ra tungshotline 0800 111 2960 verbindet 
ebenfalls direkt mit einem DSV Berater Kon
takt in Kundennähe.
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YaraBela®

Für uns 
und unser 
Grünland

YaraBela® WEIDE-SULFAN 
mit Schwefel und Selen

Für Silo, Heu & Weide

Yara Premium
Dünger. Punkte. Prämien.
www.yarapremium.de

Mehr Infos?
www.yara.de/weide-sulfan 
Tel.: 02594 798798   

YaraBela®

WEIDE-
SULFAN

N 24 %
SO3 18 %*

CaO 10,5 %
Se  10 ppm

*entspricht 7,2 % Schwefel
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KLIMMZÜGE FÜR DAS KLIMA

Die Welt verändert sich, und das erschreckend schnell, betrachtet man das Kli
ma und damit die Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft. Es bedarf 
aller möglichen Anstrengungen, diesem Wandel entgegenzuwirken, aber auch 
gleichzeitig ein Stück weit mit ihm umzugehen. Für die Landwirte bedeutet 
das Umdenken in vielen Bereichen. Einerseits wird Jahrhunderte lang Gelern
tes teilweise hinterfragt, andererseits eröffnen sich neue Chancen für neue 
Kulturen in neuen Regionen. Es geht also immer um Innovationen. Und die 
finden Sie, wie gewohnt in dieser Zeitschrift. Wir suchen nach Anpassungen 
und Verbesserungen: über der Erde, im Boden, in der Kultur aber auch dazwi
schen. Kartoffeldämme begrünen, um Temperaturen zu senken und Erträge zu 
sichern, sind neue Gedanken für die Zukunft der LieblingsSpeiseknolle der 
Deutschen. 

Zu den neuen Kulturen gehört auch die Weiße Lupine. Nun, ganz neu ist sie 
nicht und viele Landwirte hätten die „Sojabohne des Nordens“, gerne auch 
schon früher angebaut. Die anthraknosetoleranten Sorten der DSV machen 
es der Kultur wieder möglich, in die Fruchtfolge integriert zu werden. Hoch
interessant ist sie vor allem für die Eiweißversorgung auf den Betrieben. Auch 
Sorghum steht wieder verstärkt im Fokus der anbauwürdigen Früchte. Für 
viele Landwirte ist Körnermais ebenfalls eine Innovation, und zwar für die, 
die ihn bisher nicht wirtschaftlich anbauen konnten. Der Klimawandel und 
neue, frühe Sorten lassen den Körnermaisanbau nun nach Norden und in die 
Mittelgebirge wandern. Die Erweiterung der Fruchtfolge in diesen Lagen mit 
Körnermais ist eine interessante Perspektive für viele Betriebe, da die Kultur 
vielseitig konservier und vermarktbar ist. 

Klimmzüge haben die Besonderheit, dass besonders viele Muskelgruppen 
gleichzeitig beansprucht werden. Von daher eignet sich dieser Begriff für die 
Anstrengungen, die wir alle unternehmen müssen, um den sich ändernden 
Gegebenheiten gerecht zu werden. Und ja, es sind gemeinsame Anstrengun
gen aller Bereiche, die uns zu Innovationen in diesen Zeiten führen werden.

Herzlichst, Ihre Redaktion
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Ihre Meinung ist uns wichtig.  
Nehmen Sie an unserer Leserumfrage  
teil, die dieser Ausgabe beiliegt.



SoBinEn – ÖKOLOGISCH 
WERTVOLL
SORGHUM-BLÜHMISCHUNGEN FÜR EINEN 
 INSEKTENFREUNDLICHEN ENERGIEPFLANZENANBAU

Sorghum wird dank seiner zahlreichen positiven Eigenschaften und der zunehmenden Tro-

ckenheitsprobleme von vielen Landwirten und Fachleuten als Futterpflanze und Alternative 

zu Mais diskutiert. Durch ein gemeinsames Zuchtprogramm verschiedener Projektpartner 

stehen jetzt Sorten zur Verfügung, die für die Verwendung als Biogassubstrat und in der 

Milchviehfütterung geeignet sind. Das Forschungsprojekt SoBinEn hat zum Ziel, die ökolo-

gische Wertigkeit des Sorghumanbaus noch weiter zu verbessern.

Sorghum ist dank seiner Trockentoleranz, 
Nährstoffeffizienz und DiabroticaResistenz 
(Maiswurzelbohrer) eine vielversprechende 
Alternative zu Mais. Zudem besitzt Sorghum 
weitere agrarökologische Vorteile: Seine Hu
musreproduktionsleistung ist positiv und wird 
ähnlich gut wie die von Leguminosen ein
geschätzt (Quelle: Abschlussbericht zum FKZ 
22007110 der FNR). Sorghumpollen kann ei
nen wichtigen Beitrag zur Proteinversorgung 
der Bienen während der defizitären Sommer
monate leisten und die Aufzucht von Winter
bienen (und somit die Überlebensfähigkeit 
eines ganzen Volkes) signifikant unterstützen. 

Voraussetzung für die Eignung als Bienen
nahrung ist allerdings der Anbau von Sorten 

mit einer starken und stressresistenten Pol
lenschüttung. Im gemeinsamen Zuchtpro
gramm der Deutschen Saatveredelung AG 
(DSV) mit der Norddeutschen Pflanzenzucht 
(NPZ) und der JustusLiebigUniversität Gie
ßen (Professur für Pflanzenzüchtung) wird 
gezielt auf sog. „DualtypHybriden“ für den 
Siloanbau (Verwendung als Biogassubstrat 
oder für die Milchviehfütterung) selektiert. 
Im Vergleich zu den bislang überwiegend 
für die Biogasgewinnung angebauten ho
hen und spätreifen Sorghumsorten, zeich
nen sich diese Dualtypen durch eine frühere 
Blüte und wesentlich stärkere Pollenschüt
tung aus. Zudem sind sie dank ihrer gerin
geren Höhe von ca. 200 cm standfest und 
leichter zu beernten. Ihre Ertragsstruktur 

(Rispen bzw. Kornanteil von bis zu 50 % an 
der GesamtTrockenmasse) und stoffliche 
Zusammensetzung (Stärkegehalte von bis 
zu über 40 %) ähneln dabei Silomais. 2021 
werden voraussichtlich zwei solcher Dual
typHybriden aus dem o.g. Zuchtprogramm 
in Deutschland zugelassen und interessier
ten Landwirten zur Verfügung stehen. 

Mischanbau für die Verbesserung 
der ökologischen Wertigkeit
Das im Frühjahr 2020 gestartete For
schungsprojekt „SoBinEn: SorghumBlüh
mischungen für einen insektenfreundlichen 
Energiepflanzenanbau“ hat das Ziel, die 
ökologische Wertigkeit des Sorghumanbaus 
noch weiter zu verbessern. Hierzu soll die 

Sorghum mit rankenden  
Gemengepartnern (z.B. Lablab-  

und Stangenbohnen)  
erscheint vielversprechend.

4 | Innovation 4/2020

SORGHUM



Kombination von Sorghum DualtypHybri
den mit verschiedenen insektenfreundli
chen Gemengen und Untersaaten geprüft 
werden. Somit kann das Blühfenster der 
Flächen deutlich verlängert werden. Damit 
steht für Bienen und andere Bestäuber, 
neben dem Sorghumpollen als Protein
quelle, auch noch wertvoller Nektar im 
Sommer zur Verfügung. Dieser Mischanbau 
wird die ökologische Wertigkeit von Bio
energieFruchtfolgen hinsichtlich Diversität, 
Erosionsschutz, Verringerung der Nitrataus
waschung im Winter (bei Fortführung der 
Untersaat) und Humusbilanz verbessern. 
SynergieEffekte des Mischanbaus, wie z.B. 
eine verbesserte Bestäubungsleistung an 
Sorghum, durch von der Untersaat zusätz
lich angelockte Bienen, können noch zu 
einer Ertragsstabilisierung beitragen. 

Bei SoBinEn handelt es sich um ein von der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR) gefördertes Verbundforschungspro
jekt, an dem Partner unterschiedlicher Fach
richtungen beteiligt sind. Das Bieneninstitut 
Kirchhain des Landesbetriebs Landwirt
schaft Hessen (LLH) untersucht und über
prüft die Wertigkeit der neu entwickelten 
Mischungen für Bienen und andere Insek
ten. Das Technologie und Förderzentrum 

(TFZ) in Straubing arbeitet an der pflanzen
baulichen Optimierung der Mischungen 
(Stichworte: Saattechnik, Bestandesdichten, 
Reihenabstände, Aussaattermine, Unkraut
kontrolle). Die Professur für Pflanzenzüch
tung der JustusLiebigUniversität Gießen 
wird neues SorghumZuchtmaterial selek
tieren, welches aufgrund seiner Pflanzen
architektur gut mit Untersaaten kombi
niert werden kann. Selektionsziel sind sog. 
erektophile Pflanzentypen mit aufrechter 
Blattstellung und vertikalem Wurzelsystem, 
welche die Untersaaten möglichst wenig 
beschatten und in oberen Bodenschich
ten ausreichend Wasser übriglassen. Die 
DSV wird in Zusammenarbeit mit der NPZ 
Untersaaten mit einer guten Beschattungs
verträglichkeit selektieren sowie die Ent
wicklung und Produktion geeigneter Dual
typHybriden forcieren. 

Einige Kombinationen viel
ver  sprechend
Zur Ermittlung und Optimierung geeigneter 
Mischungen wird in SoBinEn ein mehrstu
figes Verfahren verfolgt. Im 1. Projektjahr 
2020 werden in einem, als mehrfaktoriel
ler Versuch, angelegten Screening 21 ver
schiedene Pflanzenarten auf ihre Kombi
nationsfähigkeit mit Sorghum untersucht. 
Hauptziel ist dabei, die prinzipielle Eignung 
dieser Mischungen hinsichtlich Ertrags
potenzial, praktischer Durchführbarkeit und 

Unterschiedliche Blattstellung bei Sorghum Dualtyp-Hybriden. Für die Kombination mit bodenbedeckenden 
Untersaaten erscheinen Typen mit aufrechter Blattstellung (Mitte) besonders vielversprechend. 

Kombination von Sorghum und Gelbem Steinklee (Melilotus) in Groß-Gerau. Beide Pflanzenarten kommen gut 
mit den dort herrschenden trocken-warmen Bedingungen zurecht. 

Dieser Mischanbau wird die 
ökologische  Wertig keit von 

Bioenergie-Frucht folgen 
hinsichtlich Diversität, Ero-

sionsschutz, Verringerung der 
 Nitratauswaschung  

im Winter und Humus bilanz  
verbessern.

SORGHUM
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ökologischer Wertigkeit für Insekten zu bewerten. Diese Versuche 
finden an mehreren, unterschiedlichen Standorten statt. Straubing 
(Niederbayern) als süddeutscher Gunststandort, GroßGerau (Süd
hessen) als warmer TrockenstressStandort, Rauischholzhausen (Mit
telhessen) und VenZelderheide (Niederlande) als kühlere Standorte 
wurden dazu ausgewählt. Weitere Faktoren sind zwei verschiedene 
SorghumBestandesdichten (normal vs. reduziert), zwei verschie
dene Sorghum DualtypHybriden und in den meisten Fällen auch 
zwei Sorten bzw. Zuchtstämme des Gemengepartners. Als Ertrags
vergleich werden zusätzlich auch Sorghum und Mais in Reinkultur 

angebaut. Weitere Varianten sind ein zweijähriger Ansatz, beim dem 
die Untersaat über Winter stehen bleibt und nächstes Frühjahr er
neut beerntet wird sowie ein StripTillVersuch. Bei Letzterem soll 
untersucht werden, ob Sorghum direkt, in einen im Vorsommer an
gelegten Bestand aus Klee oder Landsberger Gemenge, eingesät 
werden kann. 

Die aktuell laufenden Versuche entwickeln sich bislang sehr viel
versprechend. Am Standort GroßGerau in Südhessen, welcher sich 
durch leichte Sandböden und eine trockenwarme Witterung aus
zeichnet, zeigt Sorghum gegenüber fast allen Gemengepartnern eine 
hohe Konkurrenzkraft. Während sich Luzerne und Gelber Steinklee 
auch in Kombination mit Sorghum zufriedenstellend entwickelten, 
hatten andere Kleearten dort große Probleme. Buchweizen, Weißer 
Senf und Phacelia schienen Sorghum im Jugendstadium zu domi
nieren, doch letztlich konnte sich Sorghum auch hier durchsetzen. 
Lediglich bei Ölrettich und Sonnenblumen zeigt Sorghum aktuell 
Schwierigkeiten. Demgegenüber scheinen am Standort Rauischholz
hausen in Mittelhessen, welcher sich durch ein kühleres Klima und 
fruchtbare Lössböden mit hoher Feldkapazität (Wasserspeicherung) 
auszeichnet, alle getesteten Kleearten gut mit Sorghum zurecht zu 
kommen. Gegenüber massewüchsigen Gemengepartnern wie Buch
weizen hat Sorghum hier jedoch das Nachsehen. An beiden Stand
orten interessant erscheint die Kombination von Sorghum mit ran
kenden Gemengepartnern, wie Stangenbohnen und Helmbohnen 
(Lablab). Lablab zeigt zudem eine auffällige Trockenstresstoleranz. 
Für eine abschließende Bewertung ist es aber aktuell noch zu früh, 
da noch keine Ertragsdaten vorliegen. 

Praxistauglichkeit wird getestet
Vielversprechende Kombinationen werden 2021 und 2022 dann an 
zusätzlichen Standorten und in mehr Faktorstufen bzw. Varianten 
geprüft und pflanzenbaulich optimiert. Herausforderungen sind vor 
allem die Aussaattechnik und Unkrautkontrolle. Für letztere ist eine 
schnelle Bodenbedeckung durch die Untersaat günstig, ggf. lässt 
sich aber auch durch verschiedene Aussaattermine von Sorghum 
und Untersaat noch ein Zeitfenster zur Bekämpfung erzielen. Durch 
ein Demonstrationsvorhaben in verschiedenen landwirtschaftlichen 
Betrieben sollen weitere wertvolle Informationen zur Praxistaug
lichkeit erzielt werden. Zur Ermittlung der Insektenattraktivität und 
ökologischen Wertigkeit sind ebenfalls großangelegte Versuche 
(Großparzellen und Flugzelte) in den beiden kommenden Jahren 
geplant. 

Ebenso scheint die Kombination von Sorghum mit Luzerne gut praktikabel. Tatari-
scher Buchweizen ist demgegenüber zu massewüchsig. 

Steffen Windpassinger

Fon +49 641 993 7443 

Mit unseren Softwarelösungen, ergänzenden
Produkten und Dienstleistungen bringen Sie die 
richtige Körnermenge in die einzelnen Zonen.

Mehr Infos unter: nextfarming.de/mais

Perfektion bis zum letzten Korn.
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Lassen Sie
sich beraten!
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Ansicht des Screenings am Standort Rauischholzhausen. Während Rotklee hier gut 
mit Sorghum kombiniert, unterdrückt der Buchweizen Sorghum deutlich. 

SORGHUM
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Die neuen Chancen
Mit dem Aufkommen der Ortung über Sa
tellit hat sich konsequenterweise die Frage 
gestellt, ob denn nicht auch bei Schwankun
gen innerhalb eines Schlages eine Anpas
sung der Saatstärke einen Gewinn bringt. 
In früheren Jahren war diese Frage oft mit 
„Nein“ beantwortet worden. Ursache war 
zum einen die seltene und teure Ausstattung 
der Maschinen. Auf der anderen Seite war es 
ein immenser Aufwand, die Variabilität des 
Bodens in einem Acker tatsächlich zu quanti
fizieren. Bodenart, Humusgehalt, Krumentie
fe, Nährstoffgehalte, Wasserhaltevermögen, 
Hangneigung und richtung an jeder Stelle 
des Ackers zu messen und daraus auch noch 

die optimale Saatstärke zu berechnen, war 
bis vor einigen Jahren ein Aufwand, der sich 
niemals mit den denkbaren Mehrerträgen 
hätte bezahlen lassen. 

Den Durchbruch bei der teilflächenspezi
fischen Bewirtschaftung haben wir schließ
lich diesen Faktoren zu verdanken: Erstens 
haben sich Lenksysteme und Bordcomputer 
schon beinahe zur Standardausrüstung ent
wickelt, müssen also als Kostenfaktor nicht 
zusätzlich die Saat belasten. Zweitens sind 
die Hersteller von Sämaschinen sehr schnell 
und effizient mit ihren Geräten dem ISOBUS
Gedanken gefolgt, um die Bedienung ihrer 
Geräte über den Bordcomputer des Schlep

pers zu ermöglichen. Von da an braucht es 
nur mehr einen kleinen Baustein von Soft
ware, um die Möglichkeit einer teilflächen
spezifischen Aussaatmenge zu realisieren. 

Der Durchbruch mit 
Hilfe von Satelliten
Der Durchbruch in der Praxis wurde mit der 
Nutzung von Satelliten zur Bestimmung der 
Unterschiede im Schlag erreicht. Ersetzt eine 
intelligente Auswertung von Satellitendaten 
doch alle teuren anderen Verfahren zumin
dest in einem derartigen Umfang, dass diese 
gewinnbringend als Grundlage von Aussaat
karten verwendet werden können. Die Firma 
VISTA GmbH aus München z.B. analysiert 

SAATMENGE BEI MAIS TEIL-
FLÄCHENSPEZIFISCH STEUERN
Pflanzen konkurrieren um Wasser, Nährstoffe und Licht je näher sie sich kommen. Je enger 

sie stehen, umso heftiger ringen sie um die Ressourcen und verlieren an Ertrag. Solan-

ge bei einer Erhöhung der Pflanzenzahl dieser Ertragsverlust der Einzelpflanze durch die 

zusätzlichen Pflanzen mehr als ausgeglichen wird, führt die Erhöhung der Saatstärke zur 

Ertragssteigerung. Es kommt aber der Punkt, an dem der Gesamtertrag leidet – genau 

diesen Punkt zu finden ist die Aufgabe bei der Bestimmung der optimalen Saatstärke. 

Über Satellitenanalyse sind 
die Unterschiede in den 
Schlägen messbar 
Foto: FarmFacts GmbH

8 | Innovation 4/2020

MAIS



fünf Jahre zurück die Biomasseaufwüchse 
auf den Feldern. Mit einem speziellen Ver
fahren zur Erkennung von Mustern gelingt 
es mit Hilfe von Satellitendaten das zu be
rechnen, was man als „beständiges Biomas
semuster“ eines Schlages bezeichnet. Das 
Produkt nennt sich TFBasiskarte und gibt 
in einer Auflösung von 10 x 10 m an, um 
wieviel an einer bestimmten Stelle die Bio
masse vom Durchschnitt des Schlages lang
jährig abweicht. Wir messen also nicht die 
einzelnen Einflussfaktoren, sondern nutzen 
die Aufwüchse der letzten Jahre einfach als 
„Zeigerpflanzen“, die uns das Ergebnis der 
Summe all dieser Einflüsse mitgeben.

Die Stunde der Pflanzenbauer
Nun musste ein Algorithmus entwickelt wer
den, der berechnet, wieviel Körner an wel
cher Stelle optimaler Weise gesät werden 
müssen. Das stellt sich als nicht ganz so ein
fach heraus, denn es fehlt noch ein wichtiger 
Faktor zur Bestimmung der optimalen Saat
dichte: Die speziellen Eigenschaften einer 
Sorte und der tatsächlich zu erwartende Er
trag in t/ha an einer bestimmten Stelle. Um 
diese Lücke zu schließen, hat sich FarmFacts 
für eine rasche Lösung des Problems eines 
pragmatischen Wegs bedient.

Die durchschnittlich optimale 
Pflanzenzahl im Schlag 
als Ausgangspunkt
Über die Erfahrung der letzten Jahrzehnte 
haben sich enorme Kenntnisse über Stand
orte und der dort optimalen Aussaatdich
ten von Mais bei Landwirten, Züchtern und 
Beratern angesammelt. Warum also nicht 
auf dieser Erfahrung aufbauen und sie zu 
Grundlage eines Algorithmus machen? Aus 

Versuchen und Pilotprojekten hat FarmFacts 
ein System entwickelt, mit dessen Hilfe die 
Variation der Korndichte rund um einen be
stimmten Optimalwert aus den Satellitenkar
ten berechnet wird. Die folgende Abbildung 
zeigt so ein Beispiel rund um die optimale 
Pflanzendichte von 9 Pflanzen je m².

In der Zusammenarbeit mit den Züchtern 
wird nun diese Kurve an die jeweilige Sorte 
angepasst. Zu diesem Zweck bietet Farm
Facts den Züchtern über eine einfache Drei
PunkteBonitur einer Sorte an, die Sorten
eigenschaften in dieser Kurve einfließen zu 
lassen. 

Abgewickelt wird das Ganze über NEXT Far
ming, so dass ein anerkanntes und weit ver
breitetes Managementsystem der Landwirt
schaft im Kern des Handlings liegt. Damit ist 
auch sichergestellt, dass die Kommunikation 
mit den Maschinen einwandfrei funktioniert.

Mit dieser Methode hat es die FarmFacts 
geschafft, mit einfachen Eingaben eine prak
tikable Lösung für die teilflächenspezifische 
Aussaat für Mais zu platzieren, die dem der
zeitigen Stand der Erkenntnisse entspricht. 
An der Erweiterung für andere Fruchtarten 
wird gearbeitet.

Der Mehrwert
Der wichtigste Mehrwert ist der Mehrertrag, 
den diese Art der Aussaat ermöglicht. In Par
zellenversuchen haben wir Mehrerträge von 
maximal 24 % gemessen, die so auf einem 
Gesamtschlag in der Praxis natürlich im 
Schnitt nicht auftreten. Ein Mehrertrag von 
5 bis 10 % ist aber in der Praxis ein üblicher 
Wert.

Außerdem berichten die Kunden immer 
wieder von „homogeneren Beständen“. Ge
meint ist, dass in einem teilflächenspezifisch 
gesäten Bestand die einzelnen Pflanzen ein 
über den gesamten Bestand gleiches Er
scheinungsbild haben. So haben die Mais
pflanzen auch an den schlechten Stellen 
einen voll ausgebildeten Kolben. Aus diesem 
Grund ist die oft gehörte Zielvorstellung ei
ner teilflächenspezifischen Bewirtschaftung 
eines „homogenen Bestandes“ mit Vorsicht 
zu genießen, es gilt nämlich:

Das Ziel eines guten Teilflächenmanage
ments auf inhomogenen Standorten ist nicht 
ein homogener Bestand, sondern ein be
wusst inhomogener Bestand mit möglichst 
homogenem Erscheinungsbild der Einzel
pflanze.

Bleibt noch zu erwähnen, dass das gesam
te Potenzial erst gehoben wird, wenn auch 
teilflächenspezifisch Stickstoff gedüngt wird. 
Beides zusammen bewirkt einen Mehrertrag, 
der sogar höher ist, als die Mehrerträge 
durch die von teilflächenspezifischer Saat 
und Düngung jeweils alleine. 

Mehr Informationen unter  
 www.nextfarming.de/mais

Aussaatversuche zeigen die Vorteile der teilflächen-
spezifischen Saatdichte

Dr. Josef Bosch

Fon +49 175 3660880 
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GEPRÜFT FÜR BERATUNG  
UND PRAXIS
EU-SORTENPRÜFUNG FÜR MAIS

Der Züchtungsfortschritt ist in den einzelnen Kulturarten für eine nachhaltige, umweltver-

trägliche und wettbewerbsfähige Landwirtschaft unerlässlich. Dieser ist für die Kultur Mais 

mit 1,8 % pro Jahr sehr hoch. Entscheidend ist jedoch, dass der Züchtungsfortschritt beim 

Landwirt ankommt. Wie wird dieses gegenwärtig sichergestellt und welche Punkte spielen 

zukünftig eine Rolle?

Über umfangreiche neutrale Feldversuche sol
len dem Landwirt Ergebnisse an die Hand ge
geben werden, welche eine standort und nut
zungsspezifische Sortenwahl ermöglichen. Die 
Verzahnung der einzelnen Systeme führt zu si
cheren Aussagen, ist jedoch in der Gesamtsicht 
komplex. Grundsätzlich muss eine Sorte in 
Deutschland vertriebsfähig sein, das bedeutet, 
dass eine nationale oder EUweite Zulassung 
vorliegen muss. Als Voraussetzung der Zulas
sung müssen die von der Züchtung entwickel
ten Sorten leistungsfähiger, gesünder und da
mit qualitativ hochwertiger sein, als die bereits 
zugelassenen Sorten im jeweiligen Land. Das 
durchgängige und abgestimmte Sortenprüf
wesen zwischen den Länderdienststellen für 
die Landessortenversuche (LSV), dem Bundes
sortenamt für die nationale Wertprüfung (WP) 
und dem Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK) 
für die EUSortenprüfung Mais (EUP) stellt die 
Prüfung von neuen Sorten sicher. 

Komplexes Prüfsystem
Das Prüfsystem in Deutschland staffelt sich 
in eine zweijährige Wertprüfung, eine zwei
jährige EUSortenprüfung und ein bis mehr
jährige Landessortenversuche. Das Haupt
augenmerk bei der Bewertung liegt auf 
Futter(Silo) bzw. Körnernutzung. Grundlage 
für die Zulassung einer Sorte in Deutschland 
ist die Wertprüfung, in der die Ertrags, Resis
tenz und Qualitätseigenschaften festgestellt 
werden. Ergänzend folgt die Zuordnung in 

die jeweilige Reifegruppe (Tab. 1). In der EU
Sortenprüfung für Mais werden Sorten, die in 
einem anderen Land der Europäischen Union 
zugelassen worden sind, auf ihre regionale 
Anbauwürdigkeit in Deutschland geprüft. Neu 
zugelassene Sorten in der EU können sich so
mit einem direkten Leistungsvergleich mit den 
national zugelassenen Sorten unterziehen. 
Die Organisation und Auswertung der EUP 
wird von der ProCorn GmbH durchgeführt. 
Die Teilnahme an der EUP ist jedem Züchter 
oder Züchtervertreter freigestellt. 

Ziel dieses Prüfsystems ist es, für die 
EU-Maissorten bundesweit objektive 
Versuchsergebnisse unter den klima-
tischen Bedingungen in Deutschland 
zu erarbeiten. Die Bedeutung wird 

ersichtlich, da knapp 40 % des Markt-
volumens bzw. rund zwei Drittel der 
im Markt befindlichen Sorten über 

die EU-Zulassung kommen.

TAB. 1: EINTEILUNG DER 
 REIFEGRUPPEN NACH REIFEZAHL 
UND NUTZUNGSFORM

Reifegruppe Reifebereich 

früh bis S 220 bzw. bis K 220

mittelfrüh
S 230 – S 250 bzw.  

K 230 – K 250

mittelspät ab S 260 bzw. ab K 260

MAIS
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zwei Jahren und bei ausreichender Leistung die Auf-
nahme in den Landessortenversuch erfolgt.



Das EUPrüfsystem sieht vor, dass frühestens 
nach zwei Jahren und bei ausreichender Leis
tung die Aufnahme in den Landessortenver
such (LSV) erfolgt. Dieser Vorfilter zur Über
nahme der bestgeeigneten EUSorten in die 
regionalen Landessortenversuche hat sich 
bewährt. Viele bedeutende Maissorten im 
praktischen Anbau wie z.B. Mona, Magister, 
Banguy, Benicia, DK 315, LG 32.16, Farm
flex, RGT Geoxx, MESSAGO, KWS Stabil, DKC 
3450 und Farmoritz haben ihre Leistungsfä
higkeit zuerst in der EUSortenprüfung unter 
Beweis gestellt. Die Hürde für EUSorten ist 
erschwert, da durch die Voraussetzung der 
Zulassung der EUSorte und der zweijährigen 
EUPrüfung der Züchtungsfortschritt zwei 
Jahre, gegenüber den neu national zugelasse
nen Sorten, hinterherhinkt. Im LSV ist der Ver
gleich mit bereits regional bedeutenden oder 
neu national zugelassenen Sorten möglich. 

Aussagekräftige Datenbasis
Es steht eine aussagekräftige Datenbasis für 
den Zweck der Prüfung zur Verfügung. Die 
Prüfstandorte werden nach der entsprechen
den Nutzungsform und dem Reifebereich in 

den zugehörigen Regionen angelegt. Das um
fangreichste Standortnetz wird bundesweit 
für das frühe und mittelfrühe Sortiment für die 
Nutzungsform Fütterung (Silo) bereitgestellt 
(Tab. 2). Das mittelspäte Silomaissortiment 
wird überwiegend in den klimatisch begüns
tigten Regionen Süd sowie Westdeutschlands 
angebaut. Dagegen steht das mittelspäte 
Körnermaissortiment ausschließlich in Baden 
und Niederbayern. Zur leistungsgerechten 
Beurteilung der EUPrüfsorten werden die 
Ergebnisse nach regionalen und klimatischen 
Gesichtspunkten in die Großräume Nordwest 
(maritim), Süd (kontinental feucht) und Ost 
(kontinental trocken) zusammengefasst (Abb. 
1). Diese Großräume ergeben sich durch die 
Aggregation von mehreren Standorten bzw. 
von ähnlichen Anbaugebieten über die Gren
zen der Bundesländer hinweg. Dabei werden 
die Grenzen der Großräume fließend inter
pretiert, um Prüforte aufgrund ihrer stand
örtlichen Beschreibung in zwei Großräumen 
biometrisch nutzen zu können. Durch dieses 
Überlappungsprinzip lassen sich die Ergebnis
se eines Standortes sinnvoll zur Erweiterung 
der Datenbasis zwischen Großräumen oder 
auch Anbaugebieten nutzen. 

Die Ergebnisse erlauben eine sichere 
Bewertung des Leistungsvermögens 
der Sorte für Beratung und Praxis. 

Die Großräume sind auf der Basis der Tempe
ratursumme, der vorherrschenden Bodenart 
und der Niederschlagsverteilung in der Ve
getationszeit abgegrenzt worden. Zusätzlich 
besteht in der EUP die Möglichkeit, Sorten 
nicht an allen Prüforten, sondern in diesen 
definierten Großräumen prüfen zu lassen, da 
sich zeigte, dass die Anbaueignung bzw. die 
Leistung einer Sorte sich regional durchaus 
vom bundesweiten Ergebnis (z. B. nationale 
Wertprüfung) unterscheiden kann. 

Für die Nutzung von Silomais in Biogasanla
gen ist mit den Züchtungsunternehmen eine, 
an die Nutzungsform angepasste, Prüfungs
serie entwickelt worden. Hier entspricht der 
nutzungsspezifische Reifebereich nicht der 
Einordnung in die klassischen Reifegruppen. 
Es besteht ein veränderter Erntetermin, der 
in einer kombinierten Prüfung von Futter 
und Biogasmais nicht realisiert werden kann.

Fazit und Ausblick
In Deutschland gibt es ein durchgängiges 
und verzahntes Prüfsystem für Mais. Von der 
nationalen Anmeldung bzw. der EUPrüfung 
bis zur regionalen Empfehlung vergehen min
destens vier Jahre. Verlässliche Informationen 
zur genetischen Leistung und Ertragsstabili
tät sind nur durch mehrjährige, auf möglichst 
zahlreichen und unterschiedlichen Standor
ten, durchgeführte Prüfungen möglich. 

Das Betriebsmittel „Sorte“ wird zukünftig un
ter den veränderten ackerbaulichen Rahmen
bedingungen eine noch höhere Bedeutung 
bekommen, da diese im betriebsspezifischen 
mehrjährigen System (Fruchtfolge, Untersaa
ten, Unkrautregulierung, wasserschonende 
Boden und Aussaattechniken etc.) und der 
entsprechenden Nutzungsform gewählt wer
den muss. Die Zusammenarbeit zwischen den 
beteiligten Einrichtungen muss konsequent, 
auch bei unterschiedlicher Interessenlage, 
zum Transfer des Züchtungsfortschrittes in die 
Praxis (Acker, Stall, Biogas) weiterentwickelt 
werden. Nur so lässt sich die teils öffentliche 
Finanzierung sicher begründen. Gelingt die
ses nicht, werden Kosteneinsparungen zum 
Absinken der Qualität von Ergebnissen und 
Bedeutung der Beratung führen. TAB. 2: ANZAHL AN PRÜFSTANDORTEN NACH REIFEGRUPPE 

UND NUTZUNGSFORM IN DER EU-SORTENPRÜFUNG FÜR MAIS

Reifegruppe Silomais – Fütterung Körnermais – Vermarktung

Nordwest Süd Ost Nordwest Süd Ost

früh 10 5 7 8 5 5

mittelfrüh 10 7 8 7 7 5

mittelspät 4 6 2 10

Dr. Jürgen Rath

Fon +49 228 926 580 

TIPP: 

Die Ergebnisse der EUPrüfung und 
der Landessortenversuche sind im 
DMKSortenspiegel Mais verfügbar.

www. sortenspiegel.de

ABB. 1: GROSSRÄUME SORTEN-
PRÜFUNG MAIS – DEUTSCHLAND

Großraum
 Kein Maisanbau Nordwest – maritim
 Kontinental – trocken Kontinental – feucht 

MAIS
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Die Kartoffel ist ein Humuszehrer und beansprucht den Boden auch aufgrund der intensi-

ven Bearbeitung von der Saatbettbereitung, bis einschließlich der Ernte, überdurchschnitt-

lich. Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) als Spezialist für Begrünungssysteme versucht, 

über eine neue Untersaatmischung Vorteile für den Kartoffelanbau zu erzielen. Das erste 

Versuchsjahr dieser Entwicklungsarbeit ist vielversprechend.

UNTERSAATEN IN KARTOFFELN
UNNÖTIG ODER DOCH DRINGEND NÖTIG?

Besonderheiten des Kartoffelanbaus 
Mit dem Anbau von Kartoffeln geht nach
weislich ein negatives Humusäquivalent 
von 760 einher. Dies entspricht ca. 1.300 
kg/ha Humusabbau pro Jahr. Wir wissen, 
dass Humus essenziell ist, für die Aufnah
me und Abgabe von Nährstoffen, die Spei
cherung von Wasser, den Erosionsschutz 
und vor allem, für den Klimaschutz. Nach 
Scheffer und Schachtschabel (Lehrbuch der 
Bodenkunde 17. Aufl.), ist Humus in der 
Lage, das Drei bis Fünffache seines Eigen
gewichtes, an Wasser zu speichern. Dies 
wiederum ist für den Kartoffelanbau von 
besonderer Bedeutung, denn die Kartoffel 
verbraucht während ihrer ca. viermonatigen 
Wachstumsphase, durchschnittlich 300 mm 
Wasser je Hektar (Evaporation und Transpi
ration). 

Aufgrund der intensiven Bearbeitung von 
der Saatbettbereitung, bis einschließlich der 
Ernte, wird der Boden überdurchschnittlich 
beansprucht. Diese starke Beanspruchung 
findet in kaum einem anderen Produktions
verfahren so statt. Die intensive Belüftung 
des Bodens und die dadurch stattfinden
de Mineralisation von Nährstoffen fördern 
einen raschen Humusabbau. Die oberirdisch 
entstandene Biomasse (Kartoffelkraut) 
hinterlässt nur einen unwesentlichen Hu
muswert auf dem Feld. Gleiches gilt für die 
verbleibende Wurzelmasse, von ca. 1 t/ha. 
Insgesamt bedeutet dies einen Humus
abbau auf der Fläche, von rechnerisch ca. 
0,06 %/a.

Zu dem hohen Wasserbedarf der Kartof
feln, welcher in der Regel nicht durch na

türlichen Niederschlag gedeckt ist, kommt 
der NDüngung auch eine besondere Rolle 
zu. Eine überzogene Stickstoffdüngung 
und besonders eine zu späte Bereitstel
lung, haben nachweislich viele negative 
Auswirkungen auf die Qualität und phy
siologischen Vorgänge in den Kartoffeln. 
Diese können sein: verzögerte Abreife, 
reduzierter Stärkegehalt, erhöhte Beschä
digungsempfindlichkeit und erhöhte Nit
ratgehalte mit gleichzeitig erhöhter Krank
heitsanfälligkeit. 

Der größte Anteil des Stickstoffbedarfes 
wird nur in einem begrenzten Zeitfenster 
benötigt. In der etwa sechs Wochen andau
ernden Phase, vom Beginn Knollenansatz, 
bis zur Blüte, werden 80 % des Gesamt
bedarfes benötigt. Danach fällt der Bedarf 
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wieder stark ab und es kann zu den vorher 
erwähnten negativen Auswirkungen eines 
NÜberschusses kommen.

Um diesen nahezu unumgänglichen Beson
derheiten des Kartoffelanbaus zu begegnen, 
stellt sich die Frage, ob man mithilfe einer 
Untersaat in Kartoffeln, einige Faktoren posi
tiv beeinflussen kann. Gleichzeitig muss auch 
die Praxistauglichkeit bewahrt werden. 

Zielsetzungen für Untersaaten 
im Kartoffelanbau
Ziel war es eine Untersaat für die Kartoffel 
entwickeln, die im konventionellen und öko
logischen Anbau eingesetzt werden kann, 
unter dem Laubapparat der Kartoffeln wächst 
(und trotzdem keine Nährstoffkonkurrenz 
bildet), Erosionsschutz ab der Reife der Kar
toffeln zwischen den Dämmen gewährleistet 
und die überschüssigen Nährstoffe (vor allem 
Stickstoff) im System hält. Zudem darf die 
Untersaat nicht zu einem Mehraufwand bei 
der Ernte führen (Siebvorgang muss funktio
nieren). 

Im vergangenen Jahr wurden dafür ver
schiedene Einzelkomponenten auf ihre 
Tauglichkeit untersucht. Dabei konnten erste 
Ergebnisse, auch in Kombination mit Herbi
zideinsätzen, generiert werden. Der wichtigs
te Faktor für die Selektion der Einzelkompo
nenten war vorerst die Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber dem kräftigen Laubapparat der 
Kartoffel. Die Komponenten wurden zum 
Zeitpunkt des Durchstoßens der Kartoffeln 
ausgebracht und hatten somit nur drei bis 

vier Wochen Zeit, um erste Laubblätter zu 
bilden, bevor der Bestand geschlossen und 
damit der Lichteinfall stark begrenzt ist. 

Die Selektion dieser Komponenten führte 
schlussendlich zu der ersten Mischung, die 
im Feld an verschiedenen Standorten geprüft 
wurde. Dazu haben wir ebenfalls verschiedene 
Saatstärken und Herbizidstrategien geprüft. 

Fazit und Ausblick
Fazit des ersten Anbaujahres der Mischung 
ist, dass sich die ausgewählten Komponen
ten gut durchsetzen konnten, ähnlich wie 
bei den bekannten Maisuntersaaten, erst 
mit der Abreife der Kartoffeln, mit kräftige
rem vegetativem Wachstum begannen und 
das Bodengefüge optisch stark veränderten, 
Stichworte Erosion und Nährstoffdynamik. 
Die Ausbringung mittels Pneumatikstreuer 

und selbstgebauter Reihenplatzierung funk
tionierte einwandfrei, als auch das anschlie
ßende Einarbeiten mittels Striegel. 

Die Praxistauglichkeit hat sich nach unserer 
Ansicht bisher gezeigt. Doch bevor wir eine 
neue Mischung vermarkten, muss diese wei
tere Probeverfahren durchlaufen. Außerdem 
stellen wir uns weitere Fragen, z.B. wie verhält 
sich der Drahtwurm, können wir ihn durch die 
Untersaat von der Kartoffel ablenken?

Im nächsten Jahr werden weitere Praxis
erfahrungen gesammelt und die Zusammen
setzung optimiert.

Links die Ausbringung der Untersaat, rechts die Einarbeitung

Links deutliche Unterschiede in der Bodenstruktur mit Untersaat, rechts ohne Untersaat. 

Marco Petersen

Fon +49 1520 614 3970

Aktuelle Informationen zu den Projekten der DSV  
erhalten Sie auch auf Facebook und Instagram:

 
@dsvsaaten 

 
@deutsche_saatveredelung_ag

ANBAUSySTEME
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Was wurde geprüft?
Es wurden zwei Varianten gefahren. Bei der 
ersten Variante wurde die Mulchschicht auf
gebracht und die Düngermenge reduziert, bei 
der zweiten Variante wurde ortsüblich ver
fahren. Der Versuch begann im Oktober 2019 
mit dem Anbau des Mulchmaterials. Hierzu 
wurde die Mischung WickroggenGPS mit 

einer Saatstärke von 110 kg/ha ausgedrillt. 
Diese Mischung wurde gewählt, da sie ein 
engeres C/NVerhältnis aufweist und folglich 
weniger Stickstoff zur Umsetzung benötigt, 
als ein reines Getreidestroh. Durch die starke 
Unkrautunterdrückung des Gemenges war 
kein Pflanzenschutzeinsatz notwendig. Wei
ter erhielt das Gemenge eine NMenge von 
ca. 100 kg/ha über die gesamte Vegetation. 

Die Bodenbearbeitung zur Kartoffel erfolgte 
ortsüblich. Vorfrucht war die Zwischenfrucht 
TerraLife® SolaRigol und Wintergerste. Die 
Kartoffel (Sorte Belana) wurde am 28. April 
auf ca. 26 cm und 75 cm Dammabstand ge
pflanzt. Zehn Tage nach der Aussaat wurde 
eine Pflanzenschutzmaßnahme mit einer 
Kombination aus Boxer und Bandur durch
geführt. 

Die Düngung erfolgte auf Grundlage einer 
KinseyBodenanalyse. Hierbei wurden die 
Versuchsvarianten unterschiedlich gedüngt, 
da mit einer erhöhten Rücklieferung von 

SCHÜTZENDE DECKE 
ÜBER KARTOFFELN
WAS BEWIRKT EINE MULCHSCHICHT 
ÜBER DEM  KARTOFFELDAMM?

Die Ertragsfähigkeit der Böden zu verbessern, ist ein vor-

rangiges Ziel im Ackerbau. Die Deutsche Saatveredelung 

AG (DSV), ein Experte in Sachen Begrünungen, führt daher 

seit Jahren Versuche durch, die sich mit der Abdeckung der 

Kartoffeldämme mittels einer Mulchschicht beschäftigen. 

Ziel ist es, die Auswirkung der Mulchschicht auf die Tempe-

ratur, den Wasserhaushalt des Bodens und schlussendlich 

damit die Auswirkung des Systems auf die Entwicklung der 

Kartoffeln zu beurteilen und daraus Ideen sowie Empfeh-

lungen für die Praxis abzuleiten.

Mit Miststreuern wird die Mulchschicht auf die 
Kartoffeldämme aufgebracht.

ANBAUSySTEME
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Nährstoffen aus der Mulchschicht gerechnet 
werden musste. Variante 1 (Mulchschicht) 
wurde mit 50 kg Stickstoff, 100 kg Kalium 
und 10 kg Phosphor gedüngt. Variante 2 
(Kontrolle, ortsüblich) wurde mit 100 kg 
Stickstoff, 220 kg Kalium und 10 kg Phos
phor gedüngt.

Am 18. Mai erfolgte das Auftragen der 
Mulchschicht. Hierzu wurde einen Tag vor
her der Wickroggen ins Schwad gemäht, 
um ihn anwelken zu lassen. Dann wurde, 
mittels Häcksler und zwei Schleppern mit 
Miststreuern, die Mulchschicht auf die Kar
toffeldämme aufgebracht. Hierbei hat sich 
gezeigt, dass eine langsame Überfahrt am 
besten funktioniert. In den ersten Wochen 
konnten leichte Unterschiede im Aufgang 
der Kartoffeln festgestellt werden. In der Va
riante 1 stießen die Kartoffeln ca. 4–6 Tage 
später durch, als in Variante 2. Auch zeigte 
sich sortenbedingt (Sorte Belana) ein allge
mein verzetteltes Auflaufen, welches sich in 
den späteren Vegetationswochen aber gut 
verwuchs. 

Mit Mulchschicht 10 °C weniger 
im Damm – Temperatursteuerung
Aufgrund der zunehmend wärmeren Som
mer stellte sich die Frage, ob durch die 
Mulchschicht eine Temperatursteuerung 
im Damm bzw. der Fläche erreicht werden 
kann. Hauptziel war es, dass die Temperatur 
im Damm 25 °C nicht überschreitet, da die 
Kartoffeln bei solch hohen Temperaturen 
ihre Wurzelmasse und damit den Knollen
ansatz reduzieren. Weiter sind hohe Tempe
raturen auch für das Bodenleben schädlich. 

Auf schwarzem Boden kann die Temperatur 
im Sommer 50–60 °C erreichen. Ab 40 °C 
stirbt bereits das erste bakterielle Bodenle
ben ab. Bei Temperaturen um die 50–60 °C 
kann es zusätzlich zum Auftreten der Benet
zungshemmung kommen. Bei Messungen 
während der Vegetation konnten bei 34 °C 
Außentemperatur in Variante 1 22 °C und in 
Variante 2 32 °C gemessen werden. Somit 
konnte die Mulchschicht ihre Aufgabe der 
Temperatursteuerung voll erfüllen.

Wasserhaushalt
Die zweite Aufgabe der Mulchschicht sollte 
sein, den Kartoffeldamm bzw. die Fläche vor 
dem Austrocknen zu schützen. Dies verhin
dert zum einen eine nutzlose Evaporation 
von Wasser, zum anderen das Auftreten von 
Benetzungshemmung bei trockenen und 
gleichzeitig heißen Witterungen. Trotz der 
langen Trockenperiode am Versuchsstandort 
wurden die Kartoffeln lediglich zweimal mit 
40 mm beregnet. Unter der Mulchschicht 
waren ca. 3 cm Boden ausgetrocknet. Wo
hingegen bei der Variante 2 ca. 12 cm Bo
den ausgetrocknet waren. Ist der Boden erst 
einmal so ausgetrocknet nimmt er auch nur 
bedingt Wasser von Niederschlägen bzw. 
künstlicher Beregnung auf. Dies konnte die 
Mulchschicht erfolgreich verhindern. 

Auswirkungen auf die Kartoffel
Vorläufige Ergebnisse zeigen unter der 
Mulchschicht einen vermehrten Knollen
ansatz sowie eine gleichmäßigere Kalibrie
rung zur Ernte. Dies wäre gerade für Spei
se bzw. Saatkartoffeln ein guter Effekt. 
Weiter zeigten sich die Kartoffeln während 

des Aufwuchses deutlich vitaler. Die Kontroll
variante ohne Mulchschicht fiel durch einen 
moderaten Schorfbefall auf. Auch waren 
hier deutlich mehr Über bzw. Untergrößen 
 vorhanden.

Fazit
Das Verfahren Mulchabdeckung bietet neue, 
interessante Ansätze. Diese gilt es weiter zu 
erforschen und in ein praxistaugliches Ver
fahren zu integrieren. Auch der Aspekt der 
Verfahrenstechnik muss weiter untersucht 
und optimiert werden, um die Kosten für das 
Erzeugen der Mulchabdeckung zu reduzieren. 

Insgesamt ist das Verfahren gerade unter 
bodenökologischen und hydrologischen Ge
sichtspunkten interessant. Wenn gleichzeitig 
auch ein wirtschaftlicher Vorteil generiert 
werden kann, wird das Verfahren in der Pra
xis vermehrt Anwendung finden.

Stephen Porth

Fon +49 1520 617 0934

Die Temperaturunterschiede zwischen unbedecktem 
(oben) und bedecktem (unten) Kartoffeldamm sind 
klar zu erkennen.
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Die Genossenschaft ist seit ihrer Gründung 
1969 kontinuierlich gewachsen und kann 
mittlerweile auf 100.000 t Lagerkapazitäten 
setzen. Besonders in den letzten Jahren sind 
die Lagermöglichkeiten ständig erweitert 
worden.

In den Gründungsjahren war der Maisan
bau in der Region südöstlich von Straubing 
noch recht neu. „Den Landwirten fehlte 
eine Möglichkeit, den Mais nach der Ernte 
zu trocknen“, berichtet Georg Grill. Er ist 
seit 27 Jahren Geschäftsführer der Trock
nungsgenossenschaft und damit erst der 

zweite in dieser Position seit der Gründung. 
„Kontinuität prägt unser gesamtes Handeln 
und unser Ziel sind langfristige Geschäfts
verbindungen“, erklärt Georg Grill die Aus
richtung seiner Arbeit und damit auch die 
der Trocknungsgenossenschaft. So arbeitet 
die Genossenschaft seit über 45 Jahren mit 
dem gleichen Hersteller der Trocknungen zu
sammen und auch lange Jahre mit den Silo
lieferanten. 

Anfangs 113, heute 1.000 Mitglieder
Gegründet wurde die Genossenschaft 1969 
von 113 Landwirten, die sich selbst organisie

ren wollten, nachdem der Raiffeisenverband 
den Bau einer größeren Trocknung ablehnte. 
Durch die in den 1960er Jahren aufkommen
den, leistungsstärkeren Hybridsorten stieg 
die Maisanbaufläche in der Gegend sprung
haft an. Reding wurde als Standort ausge
wählt, da dieser in der Mitte des damaligen 
Genossenschaftsgebiets lag. Zu Beginn gab 
es einige Startschwierigkeiten, bis die rich
tige Technik gefunden war und einwandfrei 
funktionierte. Mit 113 Landwirten gestartet, 
zählt die Genossenschaft mittlerweile mehr 
als 1.000 Mitglieder. Seit dem EUBeitritt 
von Österreich liefern auch viele österrei

EINE FÜR ALLE
ERFOLGREICH MAIS TROCKNEN IN REDING

Wer von Passau aus über die A3 Richtung Österreich fährt, kann sie nicht übersehen. Dort 

steht seit über 50 Jahren eine der größten Trocknungsanlagen für Mais im deutschspra-

chigen Raum. Die Trocknungsgenossenschaft Reding bietet ihren rund 1.000 Mitgliedern 

Trocknung, Aufbereitung und Lagerung von Mais, Getreide und Ölfrüchten. 

MAIS
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chische Landwirte ihren Mais nach Reding. 
Ein Drittel der Maismenge und rund 40 % 
der Mitglieder stammen mittlerweile aus 
Österreich. Seit der Mitte der 1990er Jahre 
vermarktet die Trocknungsgenossenschaft 
den Mais auch selbst und nicht mehr über 
die Raiffeisengenossenschaft. Damit ging es 
für die Trocknungsgenossenschaft einen ent
scheidenden Schritt nach vorn.

Genossenschaft ermöglicht günstige 
Trocknung und Vermarktung
Die Maiskampagne dauert, meist von Mitte 
September an, insgesamt zwischen 40 und 
50 Tage, davon ist die Trocknung etwa 30 
Tage voll ausgelastet. Die sechs Durchlauf
trockner können zusammen in einer Stunde 
etwa 100 t Nassmais trocknen. Der Anbau 
von Körnermais ist für die Landwirte im 
Inn und Rottal wirtschaftlich sehr interes
sant, da sie durch die guten klimatischen 
Bedingungen gute Erträge erzielen und mit 
der Trocknungsgenossenschaft eine günsti
ge Trocknungs und Vermarktungsmöglich
keit haben. Die niedrigen Trocknungskosten 
können durch die Größe der Genossen
schaft und die schlanke Mitarbeiterstruktur 
realisiert werden. Insgesamt arbeiten sechs 
Mitarbeiter in Vollzeit für die Genossen

schaft, Geschäftsführer Grill lenkt die Ge
schicke in Teilzeit, neben seiner Arbeit auf 
dem heimischen Betrieb mit Ackerbau und 
Schweinemast. Das Team wird in der Saison 
noch durch Aushilfen verstärkt. Die niedrigen 
Energiekosten durch die Nutzung von Erdgas 
statt Heizöl tragen zusätzlich zur Kostensen
kung bei. Durch die Größe der Anlage kann 
Grill die Energie recht günstig einkaufen. 
„Wir werden aufgrund unserer Größe im
mer deutlich günstiger trocknen können, 
als andere“, ist Georg Grill überzeugt. So 
lagen die Trocknungskosten 2019 für Mais 
mit 27,0 bis 29,9 % Feuchtigkeit bei 15 Euro 
pro Tonne, wenn die Landwirte den Mais in 
der Vor oder Nachsaison lieferten, gab es 
zusätzlich noch Abschläge von 1,00 bis 1,50 
Euro pro Tonne.

Den Mais verkauft Grill an die Lebens und 
an die Futtermittelindustrie, auch die Stärke
industrie ist ein Abnehmer. 20 % der ange
lieferten Ware wird von den Mitgliedern der 
Genossenschaft auch wieder abgeholt. „Frü
her war unsere Hauptaufgabe die Trocknung 
für die Schweinebetriebe in der Region, 
heute ist die Vermarktung umso wichtiger.“, 
berichtet Grill. Wenn er den Mais an die Le
bensmittelindustrie vermarktet, kann er die 

besten Preise erzielen. Durch die guten Qua
litäten, mit wenig Bruchkorn und gut ausge
reiftem Mais, die in der Region möglich sind, 
wird er den Anforderungen der Abnehmer 
an die Ware gerecht. „Aus unseren Ver
kaufsmöglichkeiten legen wir täglich einen 
Tagespreis fest. Ganz konkret errechnet sich 
dieser aus dem Verkaufspreis abzüglich einer 
kleinen Spanne. Bei uns ist diese Spanne 
wesentlich kleiner, als bei anderen Vermark
tern.“, erklärt Georg Grill. 

Was ist zukünftig geplant ?
„Für die Zukunft wollen wir uns auch für 
Spezialitäten öffnen“, so Grill. „Wir trocknen 
neben Mais auch Weizen, Gerste, Sojaboh
ne und Raps, bislang aber nur in kleineren 
Mengen, hier haben wir also definitiv noch 
Potenzial.“ Seit 2018 ist auch die Trocknung 
von BioMais möglich, hier möchte Grill auch 
die Trocknung von anderen BioProdukten 
ins Auge fassen.

»WIR WERDEN AUFGRUND UNSE-
RER GRÖSSE IMMER DEUTLICH 
GÜNSTIGER TROCKNEN KÖNNEN, 
ALS ANDERE. «

Georg Grill

Theresa Frens

Fon +49 2941 296 466
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Vor allem aufgrund der späteren Ernte so
wie der hohen Trocknungskosten scheuen 
nach wie vor viele Betriebe davor, in den 
Anbau von Körnermais einzusteigen. Durch 
den Anbau konnte in den letzten Jahren in 
vielen Betrieben der Umfang an Schadgrä
sern im Wintergetreide – besonders von 
Ackerfuchsschwanz und Trespe – deutlich 
vermindert werden. In Zukunft wird jedoch 
der Anbau von Mais für Biogasanlagen 
wieder zurückgehen. Gleichzeitig wächst 
jedoch der Zwang, die Fruchtfolgen mit 
Blattfrüchten zu erweitern. Besonders we
gen des steigenden politischen Drucks, die 
Aufwendungen an Pflanzenschutzmitteln 
zu mindern, sind Anpassungen der Frucht
folgen unumgänglich. Die verschärften 
Regelungen der Düngeverordnung werden 
vor allem in den „Roten Gebieten“ ab Ja
nuar ein weiteres Umdenken im Anbau 
erfordern. Der Körnermais kann daher in 
Zukunft eine wichtige Rolle in vielen Acker
baubetrieben spielen.

Klimaveränderung nutzt 
dem Körnermaisanbau
Der Klimawandel war in den letzten Jah
ren für Jedermann deutlich zu spüren. Die 
extreme Trockenheit hat auf vielen Stand
orten die Erträge stark gemindert. Die 
steigenden Temperaturen und die milden 
Winter haben jedoch dazu beigetragen, 
dass die Aussaat der Sommerungen immer 
früher erfolgen kann. Die Aussaat von Mais 
konnte in einigen Regionen im letzten Jahr 
bereits ab Anfang April erfolgen. Eine frühe 
Saat kommt vor allem dem Körnermais zu 
Gute, denn die frühere Entwicklung erhöht 
das Ertragspotenzial und senkt das Risiko 
für Lager und Krankheitsbefall. Insgesamt 
bleibt der Mais bei früher Saat niedriger 
und die Stängel werden dicker. Gleichzeitig 
reift der früh gesäte Mais im Herbst deut
lich früher ab, so dass die Ernte früher und 
auch trockener durchgeführt werden kann. 
Der Körnermais hat im Vergleich zum Silo
mais einen höheren Wärmeanspruch. Die 

Ernte erfolgt daher im Mittel etwa 15–30 
Tage nach der Silomaisernte. Die hohen 
Temperaturen der letzten Jahre haben je
doch dazu beigetragen, dass die Ernte vom 
Körnermais häufig bereits Mitte Oktober 
erfolgen konnte. Die frühere Ernte hat zur 
Folge, dass nach Körnermais in den meisten 
Fällen Winterweizen zum Anbau kommen 
kann. Bei Aussaat bis Ende Oktober sind 
auch nur geringe Ertragsverluste durch die 
spätere Saat beim Weizen zu erwarten. Nur 
in Ausnahmen muss daher auf den Anbau 
von Sommergetreide ausgewichen werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit 
nach Körnermais auch Silomais zu stellen. 

Durch Maisanbau den Blattfrucht
anteil der Fruchtfolge erhöhen
Einseitige, getreidereiche Fruchtfolgen sto
ßen in den letzten Jahren immer häufiger 
an Grenzen. Besonders problematisch sind 
die hohen Anteile an Winterungen in den 
Fruchtfolgen. Die Folgen sind hohe Kosten 
für Pflanzenschutz und Düngung bei gleich
zeitig sinkenden Erträgen. Die Auswahl an 
interessanten Blattfrüchten ist jedoch be
grenzt. Durch die Ertragseinbrüche wurde 
der Anbau von Raps in vielen Betrieben in 
den letzten Jahren vermindert. Durch die 
Änderung der Düngeverordnung könnte der 
Anbau von Raps geschwächt werden, denn 
ab diesem Jahr muss eine Herbstdüngung 
mit Stickstoff im Frühjahr abgezogen wer
den. Darüber hinaus kann es in den „Roten 
Gebieten“ durch die Stickstoffreduktion von 
20 % zu Mindererträgen kommen. Der An
bau von Körnerleguminosen konnte sich 
ebenfalls nur in Regionen mit staatlichen 
Zuschüssen etablieren, denn die Trockenheit 

KÖRNERMAIS – EINE INTERES-
SANTE ANBAUALTERNATIVE
Der Anbau von Körnermais wird in Norddeutschland nur in wenigen Regionen im nen-

nens  werten Umfang praktiziert. Nur in Jahren, in denen das Wintergetreide durch starke 

Fröste auswintert, wie u. a. 2012, steigt der Anbau von Körnermais vereinzelt stärker an. 

BESTIMMUNG DES N-DÜNGEBEDARFS – EINFLUSS DER  
N-DÜNGUNG AUF ERTRAG UND REST-NMIN-WERTE

 Ertrag [dt TM/ha]       HerbstNmin

Quelle: Dr. Ulrich Lehrke, LWK Niedersachsen; Versuchsstandorte Popenburg, Rockstedt, Wehnen und Werlte; 2013–2015
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in den letzten Jahren hatte besonders bei 
Ackerbohnen und Erbsen sehr geringe Erträ
ge zur Folge. Gleichzeitig ist der Umfang an 
Züchtungsaktivitäten bei den Leguminosen 
nach wie vor sehr gering. Der Mais bleibt da
mit neben den Zuckerrüben die wirtschaft
lich beste Blattfrucht im Anbau. Bei beiden 
„HybridKulturen“ werden von den Züchtern 
jährlich hohe Summen in die Züchtung in
vestiert, so dass der biologische Fortschritt 
klar erkennbar ist. Als Sommerung trägt der 
Maisanbau – wie ausgeführt – erheblich 
dazu bei, dass Auftreten von Schadgräsern 
deutlich zu mindern. Häufig lässt sich die 
Unkrautbekämpfung in einer Überfahrt mit 
geringem Kostenaufwand erledigen. 

Mais kann den Bodenstick
stoff optimal nutzen
Ein weiterer großer Vorteil des Maisanbaus 
sind die geringen Kosten für die Düngung. 
Mais kann aufgrund seiner relativ späten 
Entwicklung die Bodennährstoffe optimal 
nutzen. Insbesondere kann der Mais die or
ganischen Dünger optimal verwerten. Beim 
Einsatz vom Strip Till Verfahren kann auf 
eine mineralische N und P Düngung meist 
vollständig verzichtet werden. Lediglich 
eine Kali – Ergänzungsdüngung ist ratsam. 
Damit wird das Düngerkonto durch den 
Maisanbau stark entlastet. Zudem reagiert 
der Mais nur sehr schwach auf eine Reduk
tion der Stickstoffdüngung. Dadurch wird 
der Maisanbau besonders in den „Roten 
Gebieten“ an Bedeutung gewinnen. Versu
che zeigen, dass auf vielen Standorten, bei 
einer um 20 % reduzierten Düngung auf 
Basis des Bedarfswertes keine Ertragsver
luste zu befürchten sind. Bei der Düngung 

können Silomais und Körnermais gleich 
bewertet werden. Durch den Verbleib der 
Ernte reste sind die Nährstoffentzüge sowie 
die Humuszehrung jedoch gemindert. 

Trocknungskosten in den 
Griff bekommen
Die Wirtschaftlichkeit des Körnermaisanbaus 
steht und fällt mit der Höhe der Trocknungs
kosten. Insgesamt verspricht der Körnermais 
ein höheres Ertragspotenzial als der Weizen. 
In den Landessortenversuchen in Nieder
sachsen konnten in Parzellenversuchen 
Erträge bis etwa 125–130 dt/ha trockene 
Ware erzielt werden. Die Preise vom Körner
mais bewegen sich meist auf Weizenniveau, 
so dass Umsätze von mehr als 2.000 €/ha 
möglich sind. Ein Hauptproblem beim Anbau 
von Körnermais ist jedoch die Erntelogistik 
und die Trocknung. Der Handel bietet meist 
nur begrenzte Trocknungsmöglichkeiten an. 
Häufig kann daher nur in Etappen geerntet 
werden. Darüber hinaus schmälern die ho
hen Trocknungskosten den Gewinn. Aller
dings schwanken die Kosten für Trocknung 
sowie die Abrechnungsmodalitäten beim 
Handel in einem weiten Bereich, weshalb 
ein Vergleich der Konditionen anzuraten ist. 
Eine weitere Option der Vermarktung auch 
größerer Mengen an Körnermais ist die 
Feuchtmaisverwertung. Diese Form der Ver
marktung wird zunehmend durch Lohnun
ternehmen angeboten. Der Körnermais wird 
dabei meist gemahlen und durch den Zusatz 
von Propionsäure lagerfähig gemacht. Der 
Verkauf erfolgt meist ab Feld. Der Vorteil die
ser Vermarktungsform ist der frühere Ernte
zeitpunkt, denn Feuchtmais kann bereits bei 
einer Kornfeuchte von etwa 35 % geerntet 

werden. Ein Problem der Vermarktung von 
Körnermais ist die kurze Lagerfähigkeit der 
erntefeuchten Ware. Eine Zwischenlagerung 
könnte mehr Möglichkeiten zur Trocknung 
im eigenen Betrieb bzw. in Biogasanlagen 
eröffnen. Die Möglichkeit der Zwischenlage
rung kann durch die Schlauchsilierung reali
siert werden. Bei diesem Verfahren wird der 
feuchte Körnermais (bis 25 %) ohne Zusatz 
von Silierhilfsmitteln in einem Schlauch luft
dicht abgeschlossen. Damit wird eine Lager
stabilität erlangt, die es ermöglicht, u. a. eine 
portionsweise Trocknung in Biogasanlagen 
oder auch in hofeigenen Trocknungsanlagen 
durchzuführen. Die Einführung und Ausbrei
tung dieses Verfahrens könnte den Umfang 
des Körnermaisanbaus deutlich steigern.

Umfangreiches Sortenangebot
Dem Landwirt steht für den Körnermais
anbau ein umfangreiches Sortenangebot 
zur Verfügung. Je nach Standort kann aus 
einem großen Angebot von frühreifen Sor
ten mit der Reifezahl 190 sowie auch spä
teren Sorten mit einer Reifezahl bis 250 ge
wählt werden. Neben dem Ertrag und dem 
Abreife verhalten sollten bei der Sortenwahl 
auch die Wuchslänge, die Standfestigkeit 
und die Gesundheit beachtet werden. 

Fazit
Bei der Fruchtartenwahl spielen die Wirt
schaftlichkeit der Kultur sowie die Vermark
tungsfähigkeit die größte Rolle. In Zukunft 
gewinnen jedoch noch weitere Faktoren an 
Bedeutung. Dazu gehören u. a. die Nähr
stoffeffizienz sowie der Umfang und die 
Bedeutung des chemischen Pflanzenschutz
mitteleinsatzes. In diesem Bereich kann der 
Mais klar punkten. Da der Anbau von Silo
mais für Biogasanlagen stagniert, kann der 
Körnermaisanbau in Zukunft deutlich an 
Umfang gewinnen. Die Verminderung der 
Trocknungskosten ist der wichtigste Aspekt 
zur Steigerung der Rentabilität des Anbaus. 
Die großen Züchtungsaktivitäten sind eine 
weitere wichtige Basis für den erfolgreichen 
Anbau von Körnermais.

Dr. Ulrich Lehrke

Fon +49 511 40052251
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Vielerorts ist die Lupine unter trockenen Be
dingungen Ende März bis Mitte April in den 
Boden gekommen. Trocken ist es danach 
auch oft geblieben, im Bundesschnitt liegt 
das vieljährige Mittel an Niederschlag bei 
58 l/m², im Jahr 2020 lag es gerade einmal 
bei 17 l/m². Partiell sind einige Regionen 
auch komplett leer ausgegangen. Zugleich 
sorgten Sonnenschein, sehr trockene Luft 
und zeitweise auch frischer bis starker Wind 
für hohe Verdunstungsraten. Wo das Keim
wasser reichte, lief die Lupine zügig auf. 

Keimlingsausfälle gab es aufgrund der Tro
ckenheit keine zu beklagen – aber es kam 
zu verzögertem Auflaufen, was im Einzelfall 
sehr heterogene Bestände zur Folge hatte, 
die sich aber im weiteren Vegetationsverlauf 
wieder anglichen. In diesem sehr trockenen 
Frühjahr konnte die Weiße Lupine ihr tief
reichendes Pfahlwurzelsystems nutzen und 
damit Wasser aus tieferen Bodenschichten 
verwerten.

Gerade im Leguminosenanbau ist die Un
krautkontrolle ein wesentlicher Bestandteil 
der Ertragsbildung. Daher sollte ein starker 
Fokus auf das Unkrautmanagement gelegt 
werden. Möglichkeiten der Bekämpfung 
von zweikeimblättrigen Unkräutern im kon
ventionellen Bereich bestehen aktuell nur im 
Vorauflauf. Da es nach der Aussaat vielerorts 
zu trocken war, haben die Bodenherbizide 
nicht ausreichend gewirkt und Leitunkräuter, 
wie Weißer Gänsefuß oder Melde wurden 
nicht effektiv bekämpft (Abb. 1). Daher ist 
es umso wichtiger, auf ein geringes Unkraut
potenzial zu achten. Die Wirkung und Zulas
sung von Nachauflaufherbiziden wird aktuell 
geprüft.

Ein Befall mit Schadinsekten konnte im ers
ten Praxisjahr nicht festgestellt werden, es 
wurden lediglich wenige Flächen von Tauben 
heimgesucht (Abb. 2). Vor allem in Stadt

nähe können diese die Bestände ab dem 
Auflaufen radikal schädigen. Sobald Reihen
schluss erfolgt ist, haben die Tauben kaum 
noch Platz zum Landen, so dass sie dann von 
der Lupine ablassen. 

Auf ausreichende Versorgung achten
Eine Düngung der Grundnährstoffe ist im 
konventionellen Anbau unterhalb der Versor
gungsstufe C, im ökologischen Anbau unter
halb der Stufe B erforderlich. Jede einzelne 
Kulturart stellt unterschiedliche Ansprüche 
an die Versorgung mit essenziellen Mikro
nährstoffen. Körnerleguminosen haben ins
gesamt einen hohen Bedarf an Schwefel. 
Empfehlenswert ist daher eine Düngung mit 
20–30 kg S/ha. Diese kann als Kombination 
mit schwefelhaltigen Kaliumdüngern erfol
gen. Die Lupine ist ein Stickstoffsammler und 
benötigt keine Stickstoffdüngung. Aufgrund 
der Trockenheit und der daraus resultieren
den Borfestlegung war es in diesem Jahr 
wichtig, den BorBedarf über das Blatt zu 
decken (Abb. 3).

Blütenmeer für Insekten
Die blühenden Felder sind nicht nur ein Au
genschmaus für jeden Passanten  durch Ihre 
lange Blütezeit lockt und ernährt die Lupine 
viele Insekten. Somit trägt sie einen maß
geblichen Anteil an der Erhöhung der Agro
biodiversität.

WEISSE LUPINE – 
 ERFOLGREICHES 
ERSTES  PRAXISJAHR
Für den Anbau von Eiweißpflanzen steht seit der Zulassung 

der anthraknosetoleranten Weißen Lupinensorten FRIEDA 

und CELINA 2019 eine neue Alternative zur Verfügung.   

Die Weiße Lupine ist an vielen Standorten eine hoch-

interessante Alternative zu Erbsen, Ackerbohnen oder  

Soja. Aber wie verlief das erste Anbaujahr 2020?

Abb. 1: Vorauflaufherbizide haben im Frühjahr auf-
grund der Trockenheit nicht ausreichend gewirkt - 
Weißer Gänsefuß konnte sich im Bestand ausbreiten

LUPINE
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Ernte: Mähdrescherein
stellung ist wichtig
Der Mähdrusch ist grundsätzlich genauso 
einfach wie bei Getreide. Zu erkennen ist 
ein reifer Bestand daran, dass die Körner in 
den Hülsen rascheln. Die Blätter sind dann 
schon lange abgeworfen. Die Hülsen ste
hen aufrecht und der unterste Hülsenkranz 
wird meist auf etwa 15 bis 20 cm über der 
Bodenoberfläche ausgebildet, so dass eine 
verlustarme Beerntung möglich ist. Die Ernte 
sollte erst erfolgen, wenn auch die Stängel 
nicht mehr grün sind und die Kornfeuchte 
bei 12 bis 16 % liegt. Niedrige Kornfeuchten, 

wie sie in den Trockenjahren 2018 und 2019 
häufig vorkamen, sind aber auch kein großes 
Problem, da die Gefahr des Hülsenplatzens 
relativ gering ist. Ein möglichst schonender 
Drusch ist in diesem Fall noch wichtiger. Beim 
Drusch sollte die Drehzahl der Dreschtrom
mel so weit wie möglich reduziert und der 
Dreschkorb möglichst weit geöffnet werden. 
Beim Drusch mit Rotormähdreschern ergibt 
sich häufig ein geringerer Bruchkornanteil. 
Einzelne Unkräuter stören die Ernte nicht, 
Nester aus Weißem Gänsefuß dagegen nei
gen zum Wickeln. Bei uneinheitlicher Abreife 
(z. B. durch Lager) oder feuchter Spätsom
merwitterung, ist grundsätzlich von einem 
hohen Restfeuchtegehalt auszugehen, der 
eine technische Nachtrocknung nötig macht. 
Eine schnelle Trocknung bis spätestens 24 
Stunden nach der Ernte ist bei Partien mit 
mehr als 24 % Feuchte erforderlich. Liegt 
die Feuchte unterhalb von 20 %, kann das 
Erntegut zunächst mehrere Tage kalt belüftet 
werden. Ein Belüften des Erntegutes ist be
sonders dann notwendig, wenn aufgrund des 
Unkrautbesatzes ein Anstieg der Temperatur 
im Lager zu befürchten ist. Die Lagerung 
erfolgt wie bei Getreide und Körnermais bei 
Restfeuchten unter 14 %. Andernfalls droht 
ein Befall mit Hefe oder Schimmelpilzen. 
Ebenfalls sind während der Lagerung die 

sekundäre Wasseraufnahme (Kondenswas
ser) und hohe Umgebungstemperaturen zu 
vermeiden. Die diesjährigen Ernteergebnisse 
lagen bei Redaktionsschluss je nach Standort 
zwischen 20 und 55 dt/ha.

Fazit
Das erste Praxisjahr der Weißen Lupine hatte 
einen trockenen Start, verlief aber dennoch 
sehr erfolgreich. Die Bedingungen für die 
Pilzkrankheit Anthraknose waren im Juni/Juli 
vielerorts günstig mit Temperaturen zwischen 
20–25 °C und einer Blattnässe von über 10 
Stunden. Dennoch haben sich nur kleine Nes
ter in den Praxisflächen gebildet und keinen 
Ertragsschaden verursacht. Mit den anthrak
nosetoleranten Sorten FRIEDA und  CELINA 
ist der Anbau von heimischem Eiweiß aus der 
Weißen Lupine nun endlich wieder möglich. 
ZSaatgut zur Aussaat 2021 sollte zeitnah bei 
Ihrem Handel bestellt werden.

Abb. 2: Von Tauben geschädigte Weiße Lupinen Abb. 3: Bor-Mangel bei Weißer Lupine: Jüngere, gerade entfaltete Blätter, weisen 
gegenüber älteren Blättern oft eine geringere Transpiration auf, sodass diese besonders 
bei Trockenheit unzureichend mit Bor versorgt werden

ACHTUNG!

Bitte verwenden Sie keine Erbsen oder AckerbohnenHerbizide im 
LupinenAnbau und überprüfen Sie die Zulassung!

Z-Saatgut – rechtzeitig 

bestellen!

Linda Hahn 

Fon +49 2941 296 531

LUPINE
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DAS SYSTEM BODEN BESSER 
VERSTEHEN 
Unter diesem Motto stand die Vortragsveranstaltung der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) 

in Uelzen. Die Veranstaltung mit den renommierten Wissenschaftlern Hans  Unterfrauner, 

Dr. Jana Epperlein und Dr. Gernot Bodner bildete den Höhepunkt der Bodenseminarreihe im 

Oktober mit 22 Veranstaltungen in ganz Deutschland. Da die Teilnehmerzahl begrenzt war, 

wurden die Fachvorträge der Referenten live auf Facebook und YouTube übertragen. 

Dr. Eike Hupe, DSVVorstandsmitglied, hob in 
seiner Einführung das besondere Augenmerk 
der DSV auf den Boden und seinen Schutz 
hervor. Moderator Jan Hendrik Schulz, Pro
duktmanager für Zwischenfrüchte bei der 
DSV, führte durch die Veranstaltung.

Bodenfruchtbarkeit – ein 
komplexes System
Zum Thema Klimawandel und der aktu
ellen Landbewirtschaftung berichtete der 
Bodenwissenschaftler Hans Unterfrauner, 
der deutlich machte, dass der Fokus in der 
Landwirtschaft sehr stark auf der Flächen
bewirtschaftung liege, der Boden aber im 
Vordergrund stehen sollte. Erträge, Pflanzen
wachstum und auch Wachstumsanomalien 
lassen sich laut Unterfrauner anhand des 
Bodens erklären. Er appellierte an das Pu
blikum, den Boden nicht isoliert zu betrach
ten, sondern als Ausschnitt der Landschaft, 
der als Ökosystem von Stoffeinträgen und 
austrägen lebe. Die Bodenfruchtbarkeit be

schrieb er als hochkomplexes System, wel
ches durch viele Faktoren, die miteinander 
in Interaktion treten, beeinflusst werde. So 
seien das Zusammenspiel von Bodenchemie, 
physik und biologie besonders wichtig, 
um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Den 
Klimawandel beleuchtete Unterfrauner aus 
verschiedenen Perspektiven und hob hervor, 
dass besonders wassersparende Arbeitswei
sen im Ackerbau benötigt würden.

Vorteile Beisaaten
Dr. Jana Epperlein von der Gesellschaft für 
konservierende Bodenbearbeitung e. V. stellte 
ihre Forschungsarbeit zu Beisaaten im Raps 
vor und berichtete über Vorteile, Chancen 
und Ergebnisse dieses Systems. Beisaaten 
hätten zahlreiche Vorteile, unter anderem 
trügen sie besonders zur Unkrautunterdrü
ckung, zum Erosionsschutz, zur Fixierung 
von Luftstickstoff und Stabilisierung von 
Bodenaggregaten bei. Trotz der in den Ver
suchsjahren vorherrschenden Trockenheit, 

konnten sich die Beisaaten gut etablieren 
und eine gute Wurzelentwicklung vorweisen. 
Weiterhin konnte bei der Datenerhebung 
festgestellt werden, dass die Varianten mit 
Beisaat eine höhere Bodenatmung darstell
ten, als die Varianten ohne Beisaat. Um die 
Praxistauglichkeit zu prüfen, werden nun 
Versuche auf landwirtschaftlichen Betrieben 
in ganz Deutschland angelegt. Insgesamt 
überzeugten die großkörnigen Leguminosen 
im Auflauf, in der Jugendentwicklung und in 
der NFixierungsleistung. Durch die schnelle 
Bedeckung des Bodens konnte eine gute 
Unkrautunterdrückung erzielt werden. Ein 
besonderes Augenmerk sollte laut Epperlein 
auf der Arten und Sortenwahl der Beisaaten 
liegen, um ein sicheres Abfrieren über Winter 
zu gewährleisten. 

Humusaufbau und Mikroorganismen
Dr. Gernot Bodner von der Universität für Bo
denkultur in Wien stellte einige Thesen zum 
Thema Humusaufbau vor und zeigte auf, 
dass die Anforderungen und Erwartungen an 
den Humusaufbau vielfältig seien. „Von vie
len Seiten wird erwartet, dass durch den Hu
musaufbau der anthropogene Klimawandel 
abgefangen wird“, so Bodner. Anschließend 
beleuchtete Bodner die Möglichkeiten, Hu
mus aufzubauen und ging darauf ein, dass 
besonders die Mikroorganismen dabei eine 
wichtige Rolle spielen und deutlich mehr 
Beachtung finden sollten. Der Boden sollte 
möglichst ganzjährig durch bspw. Untersaa
ten und Zwischenfrüchte bedeckt und be
schattet werden, um die Mikroorganismen Die Referenten (v. l. n. r.): Jana Epperlein, Gernot Bodner, Hans Unterfrauner

zu schützen. 

BODEN
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Weizen mit besserer 
 Dürre toleranz
Weizen ist national die wichtigste Getreideart. Die ausblei-
benden Niederschläge der vergangenen Jahre zeigen, dass 
die Produktion immer mehr von Wassermangel beeinträchtigt 
sein wird. Ganze Regionen Deutschlands leiden bereits unter 
länger anhaltenden Phasen der Trockenheit. Wie können wir 
in Zukunft unsere heimische Brotgetreideproduktion sichern? 
In der Pflanzenzüchtung startete nun das Projekt TERTIUS, das 
Weizen zu mehr Trockenheitstoleranz verhelfen soll.

Die drei deutschen Pflanzenzuchtunter nehmen Deutsche Saatverede
lung AG, Secobra Saatzucht, Saatzucht StrengEngelen und die Baye
rische Landesanstalt für Landwirtschaft sowie das Julius KühnInstitut 
bilden diese neue Forschungsallianz, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
Weizen an das sich ändernde Klima anzupassen. Roggen und Weizen 
sind zwei nahe verwandte Arten, „Weizen war ursprünglich mit Rog
gen vergesellschaftet,“ weiß Dr. Bernd Hackauf vom JKI. „In solchen 
Pflanzengesellschaften kommt es unter natürlichen Bedingungen im
mer wieder zu Kreuzungen zwischen den nah verwandten Arten“, so 
der Züchtungsforscher aus Groß Lüsewitz. 

Bei der Kreuzung werden aber erwünschte Eigenschaften oft mit nicht 
erwünschten Eigenschaften kombiniert, so dass z.B. die bessere Wur
zelleistung zu schlechterer Qualität des Weizens führt. Ziel der Züch
tungsforscher vom JKI und ihrer Partner ist es deshalb, erwünschte von 
unerwünschten Eigenschaften zu trennen. 

Die Arbeiten in TERTIUS profitieren von einem wissenschaftlichen 
Durchbruch, den das Internationale Konsortium für die Sequenzierung 
des Roggengenoms (International Rye Genome Sequencing Consorti
um) kürzlich erzielen konnte, indem es das Erbgut des Getreides um
fassend charakterisiert hat. Laut Hackauf ermöglichen die nun vorlie
genden genetischen Baupläne für Roggen und Weizen eine sehr viel 
schnellere und präzisere Nutzung züchterisch wichtiger Eigenschaften.

TERTIUS ist ebenfalls Leuchtturmprojekt der Ackerbaustrategie 2035, 
die komplexe Fragestellungen und Richtungsweisungen rund um die 
Zukunft des Ackerbaus enthält, welcher sich den sich ändernden Um
welt, Klima, Wirtschaftlichen und Gesellschaftlichen Faktoren stellen 
muss. Die Förderung des Vorhabens TERTIUS erfolgt aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf
grund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Projektträger ist 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen 
des Programms zur Innovationsförderung.
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