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Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer!
Wir haben zahlreiche Einsendungen erhalten und uns über das 
positive Feedback sehr gefreut. Wir werden Ihre Anregungen in 
unsere Arbeit einfließen lassen. – Die Redaktion –

Als Gewinner des Preisaus-
schreibens konnte Sepp Brei-
teneicher aus Wurmsham, 
Landkreis Landshut in Bayern, das 
ausgeschriebene iPad entgegen-
nehmen. Er bewirtschaftet mit 
seinem Bruder und dessen Familie 
einen ca. 90 ha großen Schweine-
mast und -zuchtbetrieb!

Leserumfrage 2011

Zuchtfortschritt  
auch in Zukunft sichern
Unser aktuelles Sortenportfolio leistungsfähiger Sorten ist das Er-
gebnis langjähriger Züchtungsarbeit und -erfahrung. Bekannt sind 
wir vor allem für unsere Rapszüchtungen, aber auch für Gräser und 
Zwischenfrüchte. Im Bereich Getreidezüchtung können wir inzwi-
schen auf eine 20-jährige Erfahrung zurückgreifen. Weizensorten 
wie AKTEUR, CHEVALIER, POTENZIAL oder die Wintergerste HIGH-
LIGHT haben nicht nur in Deutschland größere Anbaubedeutung. 
Die Züchtungsarbeit ist langwierig, aufwändig und kostenintensiv. 
Heutzutage beinhaltet eine moderne Sortenentwicklung die Nut-
zung von Hochtechnologie in Züchtungspraxis und -forschung. 
Biotechnologische Methoden wie Markeranalytik zur schnellen 
Identifikation von zum Beispiel Resistenzgenen, Doppelhaploiden-
technik, Antherenkultur oder moderne Analytik zur Qualitätsbe-
stimmung sind heute nicht mehr wegzudenken. Trotz des hohen 
Einsatzes von modernster Technologie erfordert die Züchtungsar-
beit einen hohen Personaleinsatz. So arbeiten bei der DSV allein 
80 zum Teil wissenschaftlich hoch ausgebildete Mitarbeiter im Be-
reich Forschung und Entwicklung. Die Zuchtziele der DSV sind auf 
die Märkte von morgen ausgerichtet. Unsere Sorten sollen den be-
sonderen Herausforderungen durch Klimawandel, enger werdende 
Fruchtfolgen und den vielfältigen Anforderungen an die Pflanze als 
Rohstoff für diverse Verwertungen gerecht werden. Dies ist ohne 
einen ausreichenden Rückfluss von Lizenzgebühren nicht zu ge-
währleisten. Wer Z-Saatgut kauft und Nachbaugebühren bezahlt, 
sichert damit heute den Zuchtfortschritt von morgen.

Christoph Lüdeke · Vorstand DSV

Gewinner Sepp Breiteneicher 
mit seinem neuen iPad
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Besondere Probleme mit einer zu langen Vege-
tationsperiode im Herbst hat die Wintergerste. 
Häufig sieht man stark vergilbte Praxisbestände. 
Die regional dramatischen Ertragsverluste im An-
baujahr 2006/07,  die durch Infektion mit dem 
durch Blattläuse übertragenen Gelbverzwer-
gungsvirus (BYDV) im milden Herbst 2006 verur-
sacht wurden, sind uns noch in guter Erinnerung. 
Dies veranlasste uns, der Frage nachzugehen, 
ob die Saattermine bei Gerste verändert wer-
den sollten. In einem auf drei Jahre ausgeleg-
ten mehrortigen Versuch wurde die Auswirkung 
von drei differenzierten Saatterminen auf den 
Ertrag und den Bestandesaufbau untersucht.
 
Unterschiedliche Jahreswitte-
rung in den Versuchsjahren
Sehr interessant sind die Versuchsergebnisse 
unter dem Aspekt, dass die Witterungsverläufe 
in den Anbaujahren sehr unterschiedlich wa-
ren. Das Anbaujahr 2007/08 entsprach noch 
am ehesten dem Witterungsverlauf der Vor-

Müssen wir die 
Saattermine bei 
Wintergerste  
überdenken?
Dr. Jens Vaupel, Deutsche Saatveredelung AG · Leutewitz

Berechnungen von Wissenschaft-
lern zeigen, dass sich im Zuge des 
Klimawandels die Vegetationszeit im 
Herbst um 3 bis 5 Tage verlängert 
hat. Dies kann unter Umständen zu 
einer unerwünscht üppigen Herbst-
entwicklung der Getreidebestände 
bis hin zum Überwachsen führen, mit 
allen damit verbundenen Nachteilen.

Versuchsaufbau
Der Versuch wurde zusammen mit den Fach-
hochschulen in Soest (NRW), Nürtingen (BW), 
Bingen (RP) und Osnabrück (NDS, nur 2007/08 
und 2008/09) in deren Versuchsstationen in den 
Jahren 2008, 2009 und 2010 durchgeführt. Die 
DSV stellte zusätzlich die Standorte Leutewitz 
(SN) und Grabau (SH). Zusätzlich waren die Fir-
men I.G. Pflanzenzucht GmbH, München und die 
Bayer Crop Science Deutschland GmbH, Langen-
feld beteiligt. 

Geprüft wurden die mehrzeilige Sorte Highlight, 
als Einzelährentyp, und die zweizeilige Sorte Sa-
bine als Bestandesdichtetyp. Wie in der Praxis 
üblich stand die Gerste nach Weizenvorfrucht, 
meist in Mulchsaat. Bei den Saatterminen wur-
de für jeden Standort der ortsüblich optimale 
Saatzeitpunkt definiert, der erste Saattermin 
(Frühsaat) wurde dann um ca. 7–10 Tage vor 
diesem gewählt. Die Normalsaat wurde gedrillt 
wenn der erste Saattermin das Einblattstadium 
erreicht hatte, die Spätsaat erfolgte wiederum 

wenn die Normalsaat das Einblattstadium er-
reicht hatte. Daraus ergaben sich über die Jahre 
und in Abhängigkeit von den Standorten folgen-
de Saattermine:
¬¬ Frühsaat: 9. bis 16. September  
¬¬ Normalsaat: 17. bis 29. September
¬¬ Spätsaat: 27. September bis 15. Oktober

Die Frühsaat wurde mit einer Saatstärke von 
220 Körnern/m2, die Normalsaat mit 260 Kör-
nern/m2 und die Spätsaat mit 300 Körnern/m2  
gedrillt. Die Produktionstechnik sollte angepasst 
an die Entwicklung der Saatzeiten erfolgen. In 
den Versuch waren insgesamt drei verschiede-
ne Beizvarianten integriert. Im Herbst wurden 
wenn nötig bei allen Beizvarianten, außer bei 
der Kontrollvariante, Insektizidspritzungen ge-
gen Blattläuse durchgeführt. Die Aussagen in 
diesem Artikel beziehen sich, wenn nicht extra 
erwähnt, auf die mit Baytan 2 gebeizten Varian-
ten (Baytan 2 ohne Insektizidspritzung = Kont-
rolle, Baytan 2 mit Insektizid). 

Getreide
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jahre. Der Herbst war lange mild und so war 
auf einigen Standorten ein massiver Zuflug von 
Blattläusen zu beobachten. Es folgte ein milder 
Winter mit teilweisem Wachstum. Das Früh-
jahr war von ausgiebigen Niederschlägen, die 
eine gute Kornfüllung ermöglichten, geprägt. 
Im Anbaujahr 2008/09 folgte einer kurzen 
bis normalen Herbstvegetation ein normaler 
Winter mit zwischenzeitlich hohen Tempera-
turen im Februar, wo auf einigen Standorten 
schon die Vegetation einsetzte. Das Frühjahr 
war trocken mit relativ hohen Temperaturen. 
Die Erträge waren überraschend hoch. Im Jahr 
2009/10 folgte einem kurzen und kalten Herbst 
ein langer Winter mit Frost bis zu – 25 °C, der 
jedoch aufgrund der Schneedecke zu keinen 
bis sehr geringen Schäden führte. Insbesonde-
re in Grabau war Ausgangs des Winters in der 
Frühsaat ein starker Befall mit Schneeschimmel 
zu beobachten, der sich aber kaum auf die Er-
träge auswirkte. Die Vegetation begann erst 
sehr spät, mit kühlen Temperaturen bis Ende 
Mai und regional sehr hohen Niederschlägen. 
Anschließend setzte abrupt Hitze und Trocken-
heit, gefolgt von ausgiebigen Niederschlägen, 
die die Ernte zum Teil deutlich verzögerten, ein. 
Überraschenderweise wurden in diesem Jahr 
die höchsten Erträge erzielt.

Normalsaat am  
ertragsstärksten
Bei der Bewertung von Anbauverfahren sollte, 
aufgrund von sehr unterschiedlichen Witte-
rungsverläufen in den einzelnen Jahren, immer 
eine mehrjährige Betrachtung die Grundlage 
für Anbaustrategien sein. Da in Osnabrück nur 
zweijährige Ergebnisse vorlagen wurde dieser 
Standort nicht in die Mittelwerte einbezogen. 
Wie erwartet, brachte im Mittel der Jahre, 
Standorte und mit Insektizid behandelten Va-

rianten, die Normalsaat den höchsten Ertrag. 
Die Sorte HIGHLIGHT erzielte hier 93,3 dt/ha. 
Erstaunlich ist aber mit 92,1 dt/ha das hohe 
Ertragsniveau bei HIGHLIGHT in der Spätsaat, 
das damit nur rund 1 dt/ha unter dem Ertrag 
der optimalen Saatzeit lag. Im Vergleich dazu 
fiel HIGHLIGHT mit 89,1 dt/ha in der Frühsaat 
deutlicher ab. Insgesamt zeigte die Sorte aber 
im dreijährigen Mittel relativ stabile Erträge in 
den Saatzeiten. 
SABINE erzielte in der Normalsaat 88,1 dt/
ha, fiel aber stärker als HIGHLIGHT in der 
Spätsaat ab (85,6 dt/ha). SABINE benötigt als 
Bestandesdichtetyp zur Ausschöpfung ihres Er-
tragspotenzials unbedingt eine höhere Anzahl 
ährentragender Halme, die sie bei Verkürzung 
der Vegetationszeit im Herbst nicht mehr errei-
chen konnte. Auf frühe Saattermine reagierte  

SABINE mit einem Ertragsverlust von rund 7 
dt/ha ebenfalls deutlich stärker als HIGHLIGHT. 
Die übermäßig bestockte SABINE zeigte bei 
Frühsaat einen stark vergilbten Bestand, eine 
Reduktion der Triebe war die Folge. 

Die mehrjährigen Erträge  
an den Standorten
An den einzelnen Standorten gab es zum Teil sehr 
unterschiedliche Ertragsreaktionen (Abb. 1).  
Berücksichtigt wurde bei den nachfolgenden 
Ausführungen nur die der guten fachlichen 
Praxis entsprechende Variante Baytan 2 mit 
Insektizidspritzung im Herbst bei der Sorte 
HIGHLIGHT.
Im dreijährigen Mittel gab es an den maritimen 
Standorten Grabau und Merklingsen kaum Er-
tragsunterschiede zwischen den Saatzeiten. In 
Leutewitz, Osnabrück und insbesondere am 
Standort Bingen, mit höheren Temperaturen im 
Herbst (Weinbauklima), fiel die Frühsaat deut-
lich ab. Dies ist aber auch darin begründet, dass 
in Bingen im Herbst 2007 mit starkem Befall 
durch Gelbverzwergungsvirus (BYDV) der opti-
male Spritztermin verpasst wurde. Erstaunlich 
ist der starke Ertragsabfall der Spätsaat in Bin-
gen, während an allen anderen Standorten die 
Spätsaat gut mithielt. Zum Anderen überrascht 
der hohe Ertrag der Spätsaat in Nürtingen.

Starke Jahreseffekte
Sehr interessant ist das Jahr 2007/08, da es am 
besten die Witterung der Vorjahre repräsentiert 
(Abb. 2). An allen Standorten bis auf Grabau 
kam es durch den milden, langen Herbst zu Be-
fall mit BYDV in der Frühsaat, der zu teilweise 
dramatischen Ertragsverlusten bis 26,5 dt/ha 

Abb. 1:  Kornerträge der Standorte im Mittel der Jahre 2008–2010 
(Variante: Baytan 2 + Insektizid; Sorte HIGHLIGHT)

Abb. 2:  Kornerträge mit und ohne Insektizid zur Ernte 2008  
(Variante: Baytan 2, Baytan 2 + Insektizid; Sorte HIGHLIGHT)
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in den nicht mit Insektizid behandelten Par-
zellen führte. Dies unterstreicht noch einmal, 
wie wichtig, insbesondere bei Frühsaaten, der 
Einsatz von Insektiziden ist. Insgesamt fiel die 
Frühsaat unter den Bedingungen von 2007/08 
mit einem Durchschnittsertrag von 62,0 dt/ha 
gegenüber der Normalsaat (86,0 dt/ha) deutlich 
ab. Die Bestände waren stark vergilbt, was zu 
einer deutlichen Reduzierung der Bestandes-
dichte führte. Erstaunlich ist das gute Abschnei-
den der Spätsaat, die im Mittel mit 87,9 dt/ha 
leicht besser, aber nicht statistisch absicherbar, 
als die Normalsaat abschnitt. Insbesondere an 
den Standorten Merklingsen (+ 8,5 dt/ha), Nür-
tingen (+ 8,3 dt/ha) und Osnabrück (+ 8,6 dt/ha)  
erzielte die Spätsaat im Vergleich zur Normal-
saat höhere Erträge. Grund für das gute Ab-
schneiden der Spätsaat war ihr deutlich höheres 
TKG, das die leicht reduzierte Bestandesdichte 
im Vergleich zur Normalsaat ausgleichen konnte. 

Auch in der Normalsaat kam es 2007/08 in 
Merklingsen, Nürtingen, Osnabrück und in 
Grabau sowie bei der Spätsaat in Merklingsen 
und Nürtingen noch zu signifikant positiven 
Ertragseffekten bei Insektizideinsatz. Also ist 
auch bei normalen bis späten Saatterminen, 
vor allem bei milder Herbstwitterung eine re-
gelmäßige Bestandeskontrolle angesagt, um 
keine Ertragsverluste in Kauf zu nehmen.
Im Jahr 2008/09 lagen alle Saattermine auf 
gleichem Ertragsniveau. Wiederum erstaunte 
der gute Ertrag der Spätsaat. Sie konnte sich 
im milden Februar noch bestocken. Gelbver-
zwergung trat nicht auf. 
Im Extremjahr 2009/10, mit kaltem Herbst und 
langem Winter, lagen die Früh- und Normal-
saat auf gleichem Ertragsniveau. Mit 6 dt/ha 
war der Ertragsverlust bei der Spätsaat trotz 
der sehr schwierigen Witterungsbedingungen 
noch relativ moderat.

Fazit für die Praxis
Von sehr frühen Saatterminen, eine Woche oder 
mehr vor dem ortsüblich langjährig optimalen 
Saattermin, ist abzuraten. Das Risiko von Er-
tragsverlusten ist besonders hoch. Eine inten-
sive Kontrolle der Bestände und bei Befall eine 
ein- bis zweimalige Insektizidspritzung ist zur 
Ertragssicherung unbedingt erforderlich. In den 
Versuchen ließ sich eine starke Korrelation von 
Vergilbung und Ertrag feststellen. Das bedeutet: 
Je stärker der Bestand schon im Herbst vergilbt 
ist, desto mehr Triebe werden reduziert. Ein deut-
licher Abfall der Bestandesdichte führt aber bei 
der Gerste meist zu Ertragsverlusten, da sie die 
Gerste in geringerem Maße als der Weizen durch 
höhere Kornzahlen pro Ähre und ein höheres TKG 
kompensieren kann. Um Triebreduktion durch 
Nährstoffmangel zu verhindern, könnte bei Früh-
saat schon zur Saat eine Düngungsmaßnahme 
mit z.B. SSA oder ASS und zusätzlich Mangan 
erfolgen. Mangan fördert die Wurzelentwicklung 
und kräftigt den Blattapparat. Hierzu liegen uns 
aber momentan keine aktuellen Versuchsergeb-
nisse vor. Anstatt die Gerste zu früh zu säen,  
können eher leicht verspätete Saattermine mit 
höheren Saatstärken in Kauf genommen wer-
den. Aber auf keinen Fall sollten die Saattermi-
ne um mehr als 10 Tage nach hinten geschoben 
werden, um eine ausreichende Vorwinterent-
wicklung nicht zu gefährden. Generell gilt na-
türlich Saatbett geht vor Saattermin.

Pflanzenentwicklung im Gerstensaatzeitversuch am 23.11.2007, Standort: Merklingen

 
 Saattermin 14.09. Saattermin 24.09. Saattermin 08.10.

■ Ertrag Baytan 2 mit Insektizid der Sorte HIGHLIGHT

91,5 dt/ha 101,6 dt/ha 110,2 dt/ha

Dr. Jens Vaupel
Fon 035244.440 
Fax 035244.4433

vaupel@dsv-saaten.deVon sehr frühen Saatterminen, eine Woche oder mehr vor dem ortsüblich langjährig optimalen 
Saattermin, ist abzuraten. Das Risiko von Ertragsverlusten ist besonders hoch. 

Getreide
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Die Sorten sollten ein frühes und starkes Mas-
senwachstum sowie eine frühe Erntereife 
haben, um für die Nachfrucht ideale Bedin-
gungen zu schaffen. Diesen Ansprüchen wird 
BONFIRE gerecht. Er zeigt sowohl im Herbst, 
als auch im Frühjahr eine zügige Entwicklung. 
Herbizidmaßnahmen sind in der Regel nicht 
notwendig, da der Bestand die Reihen sehr 
schnell schließt. Zum Beginn der Vegetation 
und zum Schossen kann eine Stickstoffgabe er-
folgen. Allerdings sollte die Düngergabe mode-
rat sein, da bei einer Überdüngung die Gefahr 
des Lagers deutlich zunimmt. Dabei kann das 
Erntegut verschmutzen und so zu Problemen in 
der Biogasanlage führen. 
Der Grünroggen wird Ende April bis Anfang 
Mai, zwischen der Milch- bis frühen Teigreife 
geerntet. Die möglichen Ernteverfahren lassen 

sich an der Biogasanlage von Martin Wilmsen, 
Kalkar beschreiben: Bei der letzten Ernte hat 
er teilweise zuerst breit gemäht und zwei Tage 
später geschwadet. Hier erzielte er erstrebens-
werte TS-Gehalte von 27 %. Auf anderen Flä-
chen hat er den Grünroggen sofort ins Schwad 
gelegt und dann direkt aufgenommen. Die 
TS-Gehalte betrugen 17 %. Insgesamt sind auf 
dem Betrieb 125 ha Grünroggen mit einem 
durchschnittlichen Ertrag von 5,8 t TM/ha, an-
gebaut worden. Martin Wilmsen legt auf frühe 
Grünroggensorten Wert, damit die Maisaus-
saat zügig erfolgen kann. BONFIRE gefiel ihm 
besonders, da sich diese Sorte zu Beginn des 
Frühjahrs zügig entwickelte und bereits Ende 
April erntefähig war. 
Landwirt Wolters aus Heek kann ähnliches 
über seine 30 ha Grünroggen berichten: 
Dem Biogasanlagenbetreiber fiel auf, dass 
die BONFIRE Pflanzen länger als die anderen 
Sorten und schnell reif waren. Mitte Oktober 
2010 säte er BONFIRE aus und es folgte eine 
N-Düngung aus Kalkamonsalpeter (KAS) so-
wie Gärsubstratgabe. Am 3. Mai 2011 wurde 
der Grünroggen ins Schwad gelegt und einen 
Tag später aufgenommen. Auch dieser Betrieb 
legte danach direkt Mais und hatte noch sehr 
gute Aussaatbedingungen.
Die Gülleausbringung in den Grünroggen ist 
eine Möglichkeit, um Substratlager einzuspa-
ren. Die Nährstoffkonservierung ist sehr gut, 
während sich die N-Auswaschungsgefahr ver-
ringert. Ein weiterer Vorteil von Grünroggen, 
insbesondere bei großen Maisanteilen, ist die 
Erweiterung der Fruchtfolge. In einer Roggen-
Mais Fruchtfolge erreicht BONFIRE höchste 
Erträge. Außerdem kann das Risiko witterungs-
bedingter Ertragsausfälle bei den Hauptfrüch-
ten verringert werden und freier Silolagerraum 
genutzt werden. 

Grünroggen BONFIRE 
Vorzüge für Biogasfruchtfolge nutzen

Vielerorts hat sich Grünroggen in das Landschaftsbild etabliert. Besonders 
Regionen, die ein reiches Wasserangebot haben und in denen der Boden der 
Nachfrucht noch genügend Feuchtigkeit gewährt, bieten sich an. Vor allem 
viele Biogasanlagenbetreiber nutzen die Vorzüge des Anbaus von Grünroggen.

TIPP

Praktiker legen auf frühe Grünroggensorten 
wie BONFIRE Wert.

Weitere Infos unter 

www.dsv-saaten.de

AKTUELLES
Jetzt zwei neue Mischungen 
im TerraLife-Programm

TerraLife-BetaMaxx –  
Die Mischung für den Zuckerrübenanbau
Diese Mischung sorgt für biologische Bo-
denbearbeitung und Pathogenreduzierung 
im Zuckerrübenanbau. Die Gründigkeit des 
Bodens wird verbessert und das Bodengefü-
ge stabilisiert, außerdem werden Nährstoffe 
recycelt.

TerraLife-SolaRigol –  
Die Mischung für Kartoffel fruchtfolgen
SolaRigol ist eine harmonisch aufeinander 
abgestimmte Mischung zwischen groß- und 
kleinkörnigen, schnellwachsenden Legumi-
nosen in Kombination mit Nichtleguminosen 
für Kartoffelfruchtfolgen. Diese Mischung 
stabilisiert das Bodengefüge und verbessert 
ebenfalls die Gründigkeit. Pathogene in Kar-
toffelfruchtfolgen können mit ihrer Hilfe re-
duziert werden.

Wickroggen Plus
Winterwicken, Wiesenschwingel und Roggen 
(oder Triticale) vereinen in einer Mischung 
GPS und Untersaat. Die Aussaat erfolgt im 
Herbst wie auch GPS-Getreide mit einer Saat-
stärke von 100–120 kg/ha. 

Der Erntetermin ist im Vergleich zu reiner Ge-
treide-GPS wesentlich flexibler. Wenn der Rog-
gen schon in der Teigreife ist, ist der TS-Gehalt 
der Wicke noch gering. So kann der maximale 
Ertrag geerntet werden, ohne das Probleme 
bei der Verdichtung im Silo auftreten. Nach 
der GPS-Ernte kann ein weiterer Aufwuchs des 
Wiesenschwingels genutzt werden.

TIPP

 Innovation 3/2011 · 7



Dietmar Mewes bewirtschaftet die GbR D&C 
Mewes in Estedt, 8 km von Gardelegen entfernt, 
in der Altmark Sachsen-Anhalts. Die GbR ist 
ein Gemischtbetrieb mit Milchviehhaltung und 
Marktfruchtproduktion auf 220 ha Ackerland. 
Die Betriebsflächen sind typische D-Standorte 
mit durchschnittlich 45 Bodenpunkten, die je-
doch lokal von 25 BP bis 60 BP reichen. „Ein 
besonderes Problem sind die geringen Nieder-
schlagsmengen von 450 bis 500 mm mit einer 
ausgeprägten Vorsommertrockenheit. Dement-

sprechend schwanken die Erträge insbesondere 
auf den leichteren Standorten, je nach Nieder-
schlagsverteilung in den einzelnen Jahren, stark. 
Viele unserer Schläge sind Grenzstandorte für 
den Weizen, deshalb bauen wir nur 30 bis 40 ha  
Winterweizen, meist AKTEUR, nach günstigen 
Vorfrüchten wie Raps an. AKTEUR hat sich als  
qualitätssichere Sorte, die gut mit unseren schwie-
rigen Standortbedingungen klar kommt, be-
währt. Jede neue Sorte muss sich gegen AKTEUR  
erst einmal beweisen.“ Schon seit vielen Jahren 

Friedrich Gersdorf bewirtschaftet in Eime-
Dunsen, am westlichen Rand der Hildeshei-
mer Börde einen Ackerbaubetrieb, insgesamt 
werden ca. 280 ha bearbeitet. 
Die Bonität der Böden liegt im Schnitt zwi-
schen 60–80 Bodenpunkten bei durchschnitt-
lichen 680 mm Niederschlag im Jahr. Durch 
diese günstigen natürlichen Bedingungen ist 
der Grundstein für hohe Erträge gelegt. Die 

Fruchtfolge ist je nach Standort entweder: ZR – 
WW – Raps – WW oder ZR – WW – WW.
Gersdorf: „Durch die Saatgutvermehrung bin 
ich zur Aussaat 2009 zu MATRIX gekommen. 
Die Sorte stand als Rübenweizen und lag mit 
113 dt/ha ca. 10 dt/ha über meinem Betriebs-
schnitt.“
MATRIX ist „völlig unauffällig durch die Saison 
gelaufen“, um so überraschender und erfreu-

Der 160 ha-Betrieb von Peter-Eric Froböse 
befindet sich in Ostwestfalen in Lage-Potten-
hausen. Die Region zeichnet sich durch hohe 
Niederschläge von 900 mm im langjährigen Mit-
tel aus. Genauso wie die Höhenlage der Flächen, 
schwanken auch die Bodenarten stark. Froböse 
berichtet von Senken mit sandigem Lehm bis hin 
zu Lehmböden mit teilweiser Lössauflage, aber 
auch von klassischen Roggenstandorten mit 
Sandböden und 18 Bodenpunkten. Neben Zu-
ckerrüben werden hauptsächlich Weizen, Gerste 
und Raps angebaut, sodass die Fruchtfolge aus 
40 % Blattfrucht und 60 % Halmfrucht besteht. 

Neben einigen anderen Sorten baut Peter-Eric 
Froböse auf Grund der positiven Erfahrun-
gen im Vorjahr, nun im zweiten Jahr die Sorte  
MUSKAT an. „Nach der sehr späten Bestellung 
am 24. November 2009 fielen 45 mm Regen, 
was zu einer Verschlämmung der Bodenober-
fläche führte. Trotz des dadurch entstandenen 
Sauerstoffentzuges sind von den 400 ausgesä-
ten Körnern ca. 85 bis 88 % aufgelaufen. Als die 
Vegetation dann im Frühjahr begann, startete 
MUSKAT sofort durch und zeigte, trotz zum 
Teil extremer Witterung wie der frühen Hitze 
im Juni 2010, zu keiner Zeit Stresssymptome. 

Die Landwirtschafts GmbH Petschow, be-
wirtschaftet unter der Geschäftsführung von 
Friedhelm Thiel, insgesamt 2.275 ha land-
wirtschaftliche Nutzfläche im Landkreis Bad 
Doberan in Mecklenburg-Vorpommern. Die 
lehmigen Sandböden der Gegend haben eine 
mittlere Bodenwertzahl von 42.
Uwe Gräf, Leiter der Pflanzenproduktion 
berichtet über den Weizenanbau: „Auf der 
Hälfte unserer Winterweizenfläche bauen 
wir Sorten der DSV an. In diesem Jahr 85 ha 

DISCUS, 30 ha AKTEUR, 30 ha POTENZIAL 
und 70 ha PRIMUS. Bei uns steht der Weizen 
nach Raps, Kartoffeln und Zuckerrüben. Nach 
der Aussaat, gegen Ende September 2009, 
war bei der Sorte PRIMUS eine gute Herbst-
entwicklung zu beobachten, auch im Frühjahr 
startete die Sorte zeitig. Auffällig war die gute 
Blattgesundheit im weiteren Vegetationsver-
lauf. Wir brauchten deshalb im letzten Jahr 
nur eine Fungizidmaßnahme durchführen. Ins-
gesamt haben wir zum Weizen 200 kg N/ha  

Sorten, die begeistern
Praktiker aus Ost und West berichten

„ARKTIS ist eine interessante  
E-Sorte für die Region.“

„MATRIX mit sehr guter  
Druscheignung“

„PRIMUS zeigt eine gute  
Blattgesundheit“

„MUSKAT überzeugt durch seine 
Frohwüchsigkeit und frühe  

Korneinlagerung.“

Friedrich Gersdorf, 
Eime-Dunsen

Dietmar Mewes, 
Estedt

Peter-Eric Froböse,  
Lage-Pottenhausen

Freidhelm Thiel,  
Bad Doberan

Meinung
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macht Dietmar Mewes einen Demoanbau mit Weizensorten der DSV in 
Zusammenarbeit mit dem regionalen DSV-Vertriebsberater Frank Gromei-
er. Im Anbaujahr 2009/10 hatte Mewes die neue Sorte ARKTIS das erste 
Mal im Demoanbau und erkannte, dass es sich um eine Sorte für seine 
Weizenböden handeln könnte. „ARKTIS machte während der gesamten 
Vegetation einen guten Eindruck, er reagiert gut auf Einkürzungsmaß-
nahmen und ist mit unseren trockenen Bedingungen gut klar gekommen. 
Aufgrund der nassen, schwierigen Ernte im letzten Jahr konnten wir leider 
keine Ertragsermittlung machen. Aber ich sehe ARKTIS als interessante zu-
künftige E-Sorte für unsere Region. Auch die gute Fusariumresistenz von 
ARKTIS ist ein wichtiges Argument, dass für die Sorte spricht.“, so Mewes.

ig-pfl anzenzucht.de

AKTEUR   E
Elite in Bestform

Die Nr. 1 im Anbau: 339.200 ha 
Anbaufl äche deutschlandweit*
 *Kleffmann 2011

ARKTIS   E
Ährengesunde Elite

Erste Wahl nach Mais durch 
herausragende Fusariumresistenz

FAMULUS   E
Der Elite-Stoppelweizen

Beste Eignung als Stoppelweizen 
dank Halmbruchresistenzgen

KERUBINO   E
Früher im Ziel

Bester im Ertrag: höchste 
Ertragseinstufung aller E-Weizen*
 *nach Beschreibende Sortenliste 2010
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licher war letztendlich der sehr gute Ertrag. Von den gut 7 ha wur-
de 2010 die komplette Erntemenge als Basissaatgut vermarktet. „An  
MATRIX habe ich in der letzten Ernte, die in unserer Region durch eine 
sehr unbeständige Witterung und starke Niederschläge geprägt war, 
den kurzen Wuchs in Kombination mit einer geringen Strohmenge und 
die sehr gute Druscheignung schätzen gelernt“, so Gersdorf.
Die etwas verhaltene Frühjahrsentwicklung zu Beginn der Vegetation, 
erfordert aus Sicht des Praktikers eine zeitige und startbetonte Andün-
gung von ca. 80 kg N/ha.

Die Sorte ist sehr frohwüchsig und vital, zudem fängt sie sehr früh mit 
der Kornfüllung an. Ich denke das sind die Gründe warum wir trotz der 
schlechten Bedingungen 81 dt/ha ernten konnten. Im Gegensatz zu an-
deren Futterweizen hat MUSKAT ein schönes, volles Korn“, berichtet 
Froböse. 2010 wurde MUSKAT einmal früh (05. Oktober) als Stoppel-
weizen und einmal spät, am 22. November, gedrillt. Die gute Spätsaa-
teignung von MUSKAT wurde wieder bestätigt. „MUSKAT reagiert gut 
auf Einkürzungsmaßnahmen. Bei der Fungizidstrategie sollte Septoria 
im Vordergrund stehen. Bei Braunrost und Mehltau zeigt die Sorte sehr 
gute Resistenzen. 550 Ähren/m2 sind ausreichend bei dieser Sorte, die 
doch eher ein Einzelährentyp ist. Dadurch wird eine gute Kornfüllung 
sicher gestellt. Auch als Stoppelweizen macht MUSKAT in diesem Jahr 
einen guten Eindruck“, so die Meinung von Froböse.

gegeben und hiermit bei PRIMUS einen guten Ertrag von 81 dt/ha  
erzielt. Auch in diesem Jahr, mit der lange anhaltenden Trockenheit, 
machte PRIMUS einen guten Eindruck und zeigte kaum Stresssympto-
me. Immerhin hatten wir nach dem Winter starke Kahlfröste bis Mitte 
März, und von Februar bis Mai nur ca. 80 l Regen in so kleinen Mengen, 
dass nichts bis zum Unterboden vordringen konnte. Trotzdem sind wir 
zuversichtlich und erwarten einen guten Ertrag zwischen 70 und 75 
dt/ha, denn PRIMUS konnte, als der Regen dann kam, die Einbußen 
recht gut kompensieren. Sonst sollte die Sorte frühzeitig angedüngt 
und die Wachstumsreglermengen nicht überzogen werden, denn die 
Standfestigkeit ist gut.“

Alle DSV-Getreidesorten werden durch die 

IG Pflanzenzucht, München, vertrieben.

Sorteninfos unter www.dsv-saaten.de  

und www.ig-pflanzenzucht.de



Lange Züchtungstradition
In Leutewitz begann im Jahr 1825 die Familie 
Steiger mit den ersten Züchtungsarbeiten bei 
Runkelrüben, später dann bei Hafer und Weizen. 
Der Leutewitzer Squareheadweizen gewann 
auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 
sogar einen ersten Preis. Ab 1946 wurde das 
Gut Leutewitz der Deutschen Saatzuchtgesell-
schaft (DSG) mit den Hauptaufgaben Saatgut-
produktion und Erhaltungszucht bei verschie-
denen Kulturarten unterstellt. 1970 wurden bei 
Gräsern und mehrzeiliger Wintergerste wieder 
Zuchtprogramme aufgelegt. Leutewitz war in-
zwischen als selbstständiger Spezialbetrieb für 
Pflanzenzüchtung und Saatgutproduktion in 
die VVB Saat- und Pflanzgut Quedlinburg (Ver-
einigung Volkseigener Betriebe) integriert wor-
den. Damit wurde die langjährige Züchtungs-
tradition nun wieder fortgesetzt.
Nach der Wiedervereinigung, am 1. April 1991, 
übernahm die Deutsche Saatveredelung AG 
(DSV) nicht nur die vorhandene Gräserzüch-
tung, sondern auch die damalige Getreide-
züchtung. Der Vertrieb der DSV-Getreidesorten 
in Deutschland erfolgt seitdem über die erfah-
rene Vertriebsorganisation I.G. Pflanzenzucht 
GmbH in München. Im Laufe der Jahre erwies 
sich die Zusammenarbeit mit der I.G. Pflanzen-
zucht als äußerst erfolgreich. Das ursprünglich 

nur aus mehrzeiliger Wintergerste bestehende 
Getreidezuchtprogramm wurde unmittelbar 
um ein neues Zuchtprogramm für Winterwei-
zen ergänzt, nachdem schon vorher erste Züch-
tungsarbeiten beim Weizen angelaufen waren.
 
Kontinuierliche Investitionen 
sichern die Wettbewerbskraft
Beide Zuchtprogramme wurden umgehend 
auf internationale Märkte ausgerichtet und 
durch kontinuierliche Investitionen ausge-
baut. Heute verfügt die DSV desweiteren über 
eigene Getreidezuchtstationen in den wich-
tigsten europäischen Märkten Frankreich und 
Großbritannien sowie über ein europaweites 
eigenes Prüfnetz. Im Vergleich zu den frühen 
1990er Jahren wurden die Züchtungsumfänge 
beim Weizen versiebenfacht und die Investiti-
onen seit 2002 nahezu verdoppelt. Um auch 
zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben, plant 
die DSV die Züchtungsinvestitionen im Bereich 
Getreide weiter zu steigern. Um in den osteu-
ropäischen Märkten zu wachsen wird zurzeit in 
der Ukraine eine neue Prüf- und Zuchtstation 
aufgebaut und in Russland ist die DSV, zusam-
men mit anderen deutschen mittelständischen 
Züchtungsunternehmen, an der Firma German 
Seed Alliance (GSA) beteiligt. Hauptaufgabe 
der GSA ist der Vertrieb von Saatgut. Zum Un-

ternehmen zählt aber auch eine Zuchtstation 
in der fruchtbaren Schwarzerderegion im Süd-
westen Russlands. 
„Der Standort Leutewitz, in Kombination mit 
unseren weiteren europäischen Prüf- und 
Züchtungsstandorten, bildet ein weites Spek-
trum an Anbau- und Klimabedingungen ab 
und erlaubt uns die Entwicklung und Selektion 
breit angepasster Sorten, die sowohl mit ihrer 
Ertragsleistung als auch mit ihren Qualitätsei-
genschaften den heutigen hohen Erfordernis-
sen der Landwirtschaft entsprechen“, so Dr. 
Jens Vaupel, Wintergerstenzüchter, anlässlich 
der Jubiläumsveranstaltung.

Vom Nobody zum 
Marktführer
Nachdem in den 1990er Jahren schon erste 
Markterfolge mit den mehrzeilige Wintergers-
tensorten JULIA und CORNELIA erreicht wur-
den, erfolgte im Jahr 2000 die Zulassung der 
ersten komplett selbst gezüchteten Weizensor-
te HATTRICK in Dänemark. Danach konnte das 
Getreidesortiment kontinuierlich mit weiteren 
Sorten in Deutschland und im Ausland ergänzt 
werden. Mit dem Eliteweizen AKTEUR gelang 
2003 der große Durchbruch. Gute agronomi-
sche Eigenschaften, eine sichere Elitequalität 
und ein im Vergleich zu älteren E-Weizen deut-

Im Mai dieses Jahres feierte die DSV-Getreidezüchtung 
ihr 20-jähriges Jubiläum. Mit dem Kauf der Saatzucht-
station Leutewitz bei Meißen in Sachsen begann eine 
in der deutschen Getreidezüchtung einmalige Erfolgs-
geschichte.

Oliver Wellie-Stephan, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Ertrag – das  
wichtigste Zuchtziel
DSV-Getreide züchtung: eine Erfolgsgeschichte

Züchtung
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lich verbesserter Ertrag trugen zum Aufstieg 
von AKTEUR, zur meist angebauten Weizensor-
te bei. Inzwischen ist die Sorte auch in vielen 
anderen europäischen Ländern eine feste Grö-
ße im Anbau. 

Mit den Sorten AKTEUR, POTENZIAL und CHE-
VALIER befinden sich drei DSV-Weizensorten 
unter den zehn meistangebauten Weizen 
in Deutschland. Besonders in Ost- und Süd-
deutschland haben die DSV-Weizensorten eine 
starke Anbauverbreitung. Dies liegt daran, dass 
es sich bei dieser Sortengeneration hauptsäch-
lich um E- und A-Sorten handelt. Im nordwest-
deutschen Anbaugebiet werden hingegen eher 
ertragsstarke C- und B-Sorten angebaut. Mit 
MATRIX und PRIMUS befinden sich hier aber 
zwei neue B-Weizen im Vermehrungsaufbau, 
die auch in dieser Region steigende Marktan-
teile erwarten lassen. Bekannteste Wintergers-
te der DSV ist die Sorte HIGHLIGHT. 

Ertragssteigerung das 
wichtigste Zuchtziel 
Das wichtigste Ziel der DSV-Züchter ist es, der 
Praxis neue Sorten mit einem deutlich verbes-
serten Ertrag zur Verfügung zu stellen. „Unser 
Schwerpunkt ist die Entwicklung von quali-
tätssichernden, kurzstrohigen Backweizen mit 
guter, abgerundeter Resistenzausstattung, her-
vorragenden agronomischen Eigenschaften und 
einem verbesserten Ertrag“, so Bernd Schlieter, 
verantwortlicher Weizenzüchter. Bei Weizen 

wurde in den letzten Jahren sehr stark an der 
Verbesserung der Fusariumresistenz gearbeitet, 
ARKTIS, FAMULUS und MATRIX sind erste Re-
sultate dieses Züchtungsschwerpunktes. Weiter 
verbesserte Sorten werden folgen. Zudem stel-
len sich die DSV-Weizenzüchter der Heraus-
forderung durch Klimawandel und enger wer-
dender Getreidefruchtfolgen. Trockentoleranz, 
Stressstabilität und Resistenzen gegen Insekten 
und Fußkrankheiten sind hier einige Schlagwor-
te. In Kürze werden erste frühreife Weizensor-
ten für alle Märkte zur Verfügung stehen.
Bei Wintergerste wurde das schon vorhandene 
Zuchtprogramm komplett umgestellt. Waren es 
noch vor einigen Jahren im starken Maße lang-
strohige, spätreife Sorten, die den Zuchtgarten 
dominierten, so ist heute bereits 60 % des 
Zuchtmaterials frühreif und kurzstrohig. Erste 
ertragsstarke, frühe Sorten wurden bereits in 
Frankreich und Österreich zugelassen. Im Fo-

kus steht auch die Entwicklung von Sorten mit 
voller Resistenz gegenüber Gelbmosaikvirus 
Typ 1 und 2. Ein weiteres Teilprogramm be-
schäftigt sich mit der Züchtung von mehrzeili-
gen Winterbraugersten. „Wir sehen hier in der 
Zukunft gute Marktchancen“, so Vaupel. “Die 
Sommerbraugerste steht unter Druck, generell 
schrumpft die Anbaufläche des Sommergetrei-
des. Mit mehrzeiliger Winterbraugerste können 
wir höhere und sichere Erträge erreichen und 
so die Produktionskosten senken. Insbesonde-
re in Frankreich und Osteuropa, aber auch in 
Deutschland ist das Interesse da und wir kön-
nen uns so neue Märkte erschließen.“

Die Saatzuchtstion Leutewitz mit einem 
Teil des Weizenzuchtgartens

www.die pfl anzenzuechter.de

Wer investiert schon heute
in die Erträge von morgen
– wenn nicht wir? 

Seit mehr als 100 Jahren verbessern wir Pfl anzenzüchter die land-
wirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen durch neue Sorten. 
Dafür investieren wir 16,1% unseres Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung – damit Landwirte auch in Zukunft neue Sorten und 
Kulturarten zur Verfügung haben, mit denen sie wettbewerbsfähig 
produzieren können.

www.diepfl anzenzuechter.de

„Heute werden auf knapp 20 % der 
deutschen Anbaufläche DSV-Wei-
zensorten angebaut, damit ist die 
DSV Marktführer bei Weizen.“

Dr. Jens Vaupel

Ertrag – das  
wichtigste Zuchtziel
DSV-Getreide züchtung: eine Erfolgsgeschichte
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Stickstoffmenge richtig  
bemessen
Nach Knittel und Albert entzieht der Weizen für 
Korn, Stroh und Wurzel bei einem Ertrag von 70 
dt/ha und einem Proteingehalt von 14 % etwa 
210 kg Stickstoff pro Hektar. Auf guten Stand-
orten mit einem Ertrag von 100 dt/ha werden 
vom Weizen 300 kg N/ha aufgenommen. Für 
Elitequalität müssen also 3 kg N/dt Ertrag auf-
genommen werden. Bei A-Weizen mit 13 % 
Protein sind es 2,8 kg N/dt und bei B-Weizen 
sind zur Erzielung eines Proteingehaltes von 
12 % 2,6 kg N/dt Ertrag notwendig. 
Diese Stickstoffmenge muss natürlich nicht 
komplett aus dem Düngersack kommen, son-
dern wird auch aus dem Bodenvorrat minerali-
siert. Problematisch für die Bemessung der zu 
düngenden N-Menge ist, dass die jährlich im 
Boden freigesetzte und pflanzenverfügbare N-
Menge großen Schwankungen unterliegt. Un-

terschiedliche Witterungsverläufe in den ein-
zelnen Jahren können am gleichen Standort zu 
extrem unterschiedlichen N-Freisetzungsraten 
führen, denn hohe Mineralisierungsraten set-
zen eine ausreichende Bodenfeuchte und hohe 
Bodentemperatur voraus.  

Sinkender N-Aufwand 
in der Wertprüfung
In Deutschland muss jede Sorte vor der Zulas-
sung eine dreijährige Wertprüfung (WP) durch-
laufen. In der Wertprüfung wird die Sorte in 
zwei Stufen geprüft. In Stufe 1 werden keine 
Fungizide und in Ausnahmefällen Wachstums-
regler eingesetzt, Stufe 2 ist mit Fungiziden 
und Wachstumsreglern.
Bei beiden Stufen wird seit 2005 die Düngung 
auf dem gleichen Niveau gefahren. Im Mittel 
der Standorte, die in der Mehrzahl sehr gute 
Bonitäten aufweisen, wird eine N-Dünge-

menge von 170 kg/ha ausgebracht (Zeitraum 
2005–2009, WP-Sortiment 1).
Vor 2005 war die ausgebrachte N-Menge zwi-
schen Stufe 1 und Stufe 2 differenziert und 
lag in Stufe 2 ca. 23 kg/ha über dem jetzigen 
Niveau (Zeitraum 1999–2004 verglichen mit 
2005–2009, WP-Sortiment 1). Dieses entspricht 
einem N-Aufwand von 2,0 kg/dt Ertrag bei ei-
ner Ertragserwartung von rund 100 dt/ha. Ver-
glichen hierzu errechnet sich für den Zeitraum 
2005–2009 ein N-Aufwand von 1,7 kg/dt Ertrag. 
Dieses ist natürlich, auch wenn aus dem Bo-
den noch Stickstoff nachgeliefert wird, bei 
einem Ertragsniveau von rund 100 dt/ha, für 
E-Weizensorten relativ knapp. Proteingehalte 
von 14 % werden in der Wertprüfung deshalb 
selten erreicht. Zusätzlich gibt es auch inner-
halb der Qualitätsgruppen unterschiedliche 
Verwertungstypen. So setzt der eine Sortentyp 
den Stickstoff mehr in Richtung Proteingehalt 
um, der andere mehr in Richtung Ertrag. Auf die-
se Weise werden in der Wertprüfung tendenziell 
Sorten bevorteilt, die bei geringem N-Angebot 
relativ hohe Proteingehalte bringen.

Einstufung der Sorten hin-
sichtlich Rohproteingehalt
Etwas verschärft wird die Proteineinstufung 
von neuen Sorten dadurch, dass mit Batis eine 
Sorte als Bezugssorte für die Qualitätseinstu-

Sortenspezifische Unter
schiede beim Proteingehalt
Martin Koch, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Der Proteingehalt ist ein wichtiges Qualitätskriterium bei der Vermarktung von Qualitätsweizen. Für Eliteweizen 
muss in den meisten Fällen ein Pro teingehalt von mindestens 14 % und für Aufmischweizen von 13 % erfüllt werden. 
Um diese Qualitätsnormen zu erreichen, ist eine ausreichende Stickstoffdüngung notwendig. In der Praxis wird trotz-
dem manchmal die Norm nicht erreicht, denn der Proteingehalt ist nicht nur vom Niveau der N-Düngung abhängig.

Abb. 1: Proteingehalte in den LSV 2010 – Ost
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fung dient, die nachweislich eine hohe N-Effi-
zienz besitzt. Bei allen relevanten Qualitätsei-
genschaften werden die Werte der Prüfsorten 
in Stufe 2 zu den von Batis erreichten Werten 
in Bezug gesetzt und dann entsprechend in 
definierte, sogenannte Ausprägungsstufen 
eingruppiert. Das sind die „Noten“, die in 
der Beschreibenden Sortenliste erscheinen. 
Beim Rohproteingehalt wird der Proteinge-
halt von Batis gleich 100 gesetzt. Im Merkmal 
Rohproteingehalt ist die Mindesteinstufung 
für die Qualitätseinstufung E die Note 6, das 
entspricht einem relativen Rohproteingehalt 
im Vergleich zu Batis von 102,8 %. Ab relativ 
105,6 % wird die Note 7 vergeben, ab 108,4 % 
die Note 8. 
Die DSV-Sorte ARKTIS erzielte mit einem ab-
soluten Proteingehalt von 13,2 % einen Re-
lativwert von 105,3 % und erhielt die Note 6.  
ARKTIS liegt aber im Relativwert nur 0,3 % 
unter der Grenze von Note 7. Eine Sorte mit 
102,8 % hätte einen um 2,5 % schlechteren 
Wert und würde auch die Note 6 erhalten. 
Ähnlich verhält es sich mit der Sorte FAMULUS, 
die nur 0,1 % im Relativwert von dem zur Errei-
chung der Note 8 notwendigen Wert entfernt 
liegt. FAMULUS erzielte einen absoluten Pro-
teingehalt von 13,6 % und damit den gleichen 

Gehalt wie die Sorte Genius, welche aber im 
Relativgehalt 0,3 % besser war zu Batis und so 
die Note 8 erhielt. Aus diesen Beispielen lässt 
sich der Schluss ziehen, dass der Unterschied 
zwischen zwei Notenstufen unter Umständen 
geringer ist als bei zwei Sorten, die in die sel-
be Ausprägungsstufe eingestuft wurden. Auf-
grund dieser Tatsache und den besonderen 
Bedingungen in der Wertprüfung bezüglich N-
Düngungsniveau haben wir die Landessorten-
versuche 2010 hinsichtlich der Proteingehalte 
und N-Effizienz ausgewertet.

E-Weizen FAMULUS und  
AKTEUR mit hoher N-Effizienz
In der Praxis und auch in den Landessortenver-
suchen wird in der Regel mehr Stickstoff ge-
düngt. Um verschiedene Sorten vergleichen zu 
können, müssen orthogonale Daten vorliegen. 
Das bedeutet, alle Sorten sollten an den gleichen 
Standorten geprüft worden sein. Sehr gute Da-
ten von einem relativ großen Sortensortiment 
liegen von Löß- und Lößübergangs standorten 
in Ostdeutschland vor. Das N-Angebot, das 
den Sorten zur Verfügung stand, lag bei knapp 
240 kg/ha im Mittel über alle Standorte. Damit 
standen den Sorten rechnerisch 2,5 kg N/dt  
Ertrag zur Verfügung. Knapp 200 kg/ha wurden 

gedüngt und der mittlere Nmin-Wert lag bei 40 
kg/ha. Im Mittel über alle in die Auswertung 
einbezogenen Sorten lag der Ertrag bei 94,6 dt/
ha. Berücksichtigt wurden nur in Deutschland 
zugelassene Sorten. In den Versuchen erreich-
ten insbesondere die Sorten AKTEUR, FAMU-
LUS und Adler hohe Proteingehalte (Abb. 1). 
Um den sogenannten N-Verdünnungseffekt 
bei höheren Erträgen zu berücksichtigen, wur-
de das N-Angebot (Düngung + Nmin 0–60 cm) 
zum Proteingehalt in Beziehung gesetzt. Mit 
Hilfe der Einzelwerte haben wir einen linea-
ren Trend errechnet, das ist die Gerade (Abb. 
2). Deutlich wird, dass die Sorte FAMULUS 
schon bei relativ niedrigem N-Angebot sichere 
Proteinwerte bringt. Sie reagiert auch deutlich 
mit einem Anstieg des Proteingehaltes auf 
ein erhöhtes N-Angebot. FAMULUS wäre also 
auch für Standorte interessant, die nicht im-
mer sichere Proteingehalte bringen. Sein gutes 
Proteinbildungsvermögen könnte auch von 
besonderer Bedeutung sein, wenn zukünftig 
gesetzliche Auflagen die N-Düngung begren-
zen. Sehr sichere Proteingehalte bringt auch 
AKTEUR, dafür ist die Sorte auch in der Praxis 
bekannt. ARKTIS zeigt einen steilen Anstieg 
der Trendlinie. ARKTIS reagiert also besonders 
positiv auf höhere N-Gaben und ist dann si-
cher im Proteingehalt. Für Standorte, an denen 
die notwendigen Proteingehalte nur schwer 
zu erzielen sind, ist die Sorte weniger geeig-
net. Event ist wie Skagen eine Sorte, die das 
N-Angebot stärker in Ertrag umsetzt und dem-
entsprechend meist schwächere Proteinwerte 
bringt. Leider liegen uns momentan nur einjäh-
rige Daten zu den genannten Sorten vor. Die 
hier geschilderten Tendenzen stimmen aber 
mit den Daten aus anderen Regionen überein. 

Abb. 2:  Sortenspezifische Unterschiede beim Proteingehalt  
in Abhängigkeit des N-Angebots

Martin Koch
Fon  02941.296471 
Fax  02941.296400

makoch@dsv-saaten.de

Quelle: Länderdienststellen, Versuchsbericht 2010, Standortgruppen Löß und Löß-Übergang, 10 Orte, nur in Deutschland zugelassene E-Sorten

15,0

Pr
ot

ei
ng

eh
al

t 
(%

)

kg N/dt Ertrag
1,8 2,0 2,2 2,4

14,5

12,5

12,0

13,0

13,5

14,0

15,5

16,0

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4

FAMULUS

ARKTIS

Adler

Genius
Event

Florian Skagen

AKTEUR

•  FAMULUS FAMULUS (linear) •  ARKTIS ARKTIS (linear) •  AKTEUR AKTEUR (linear) •  Adler Adler (linear)

•  Florian Florian (linear) •  Skagen Skagen (linear) •  Event Event (linear) •  Genius Genius (linear)

Getreide

 Innovation 3/2011 · 13



In der Besonderen Ernteermittlung (BEE) lagen 
54 % der  beprobten Weizenflächen im Merk-
mal Fallzahl unter 220 Sekunden. Die langjäh-
rigen Ergebnisse der BEE zeigen auch, dass in 
den letzten zehn Jahren Fallzahlprobleme häu-
figer auftreten. Ein Grund für uns, das Merkmal 
Fallzahl einmal näher zu beleuchten.

Die Fallzahl ist ein Maß für 
die Aktivität von Enzymen
Die Fallzahl ist ein Maß für die Aktivität der 
stärkelösenden Enzyme (Amylasen) und damit 
auch für die Stärkebeschaffenheit. Sie wird 
mit einem speziellen Fallzahlmessgerät ermit-
telt und kann zwischen 62 und 450 Sekunden 
schwanken. Die Fallzahl ist ein wichtiges preis-
relevantes Qualitätsmerkmal, denn zu niedrige 
Fallzahlen beeinträchtigen meist die Backqua-
lität, insbesondere die Teigdehnbarkeit und 
-stabilität und damit das Backvolumen.
Durch Wasseraufnahme und Quellung des 
Korns wird Gibberellinsäure in die Aleuron-
schicht transportiert, das ist die Schicht unter-

halb der Samenschale des Korns. Die Gibberel-
linsäure aktiviert die Alpha-Amylase, die den 
Keimungsprozess einleitet, indem Stärke zu 
Zucker gespalten wird. Dieser dient dann der 
Ernährung des Keimlings.
Schon bei geringer Alpha-Amylasetätigkeit 
sinkt die Fallzahl dramatisch, denn dies ist kein 
linearer, sondern kurvenlinearer Zusammen-
hang. Schreitet die Keimung weiter fort, spricht 
man von Auswuchs. Auswuchs kann schon vor-
liegen, wenn er äußerlich am Korn noch nicht 
sichtbar ist. Schon wenn nur 3 % der Körner 
ausgewachsen sind fällt die Fallzahl unter 220 
Sekunden (s) ab.
Um fallzahlschwache Partien aufzumischen, 
könnte man auf die Idee kommen, Partien mit 
niedriger und hoher Fallzahl zu mischen, um so 
eine Partie zu erzeugen, die über dem Grenz-
wert für Backweizen von 220 s liegt und ohne 
Preisabzug vermarktet werden kann. Davor sei 
ausdrücklich gewarnt! Dazu ein Beispiel. In 
Abb. 1 sind die Ergebnisse eines Versuchs des 
Max-Rubner Instituts in Detmold dargestellt, in 

dem zwei Muster mit einer Fallzahl von 327 s  
und 68 s in verschiedenen Anteilen gemischt 
wurden. Selbst bei einem Anteil von 90 % der 

Die Fallzahl – ein komplexes 
Merkmal
Oliver Wellie-Stephan, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Abb. 1:  Partien mit unterschiedli-
cher Fallzahl nicht mischen

Mischung von Fz 327 und Fz 68

Die Ernte 2010 war gekennzeichnet durch extreme Regenperioden, die in 
dieser Form noch nie aufgetreten sind. In einigen Regionen von Thüringen 
zum Beispiel gab es im August lediglich drei Druschtage. Zum Teil konn-
te der Weizen erst im September geerntet werden. Das Resultat waren 
Fallzahlprobleme und Auswuchs beim Weizen in bisher noch nie dagewe-
senem Ausmaß. 
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Partie mit der hohen Fallzahl lag die Fallzahl 
der Mischung noch bei 200 s. 
Interessant ist, dass bei sachgerechter Lage-
rung nach der Ernte, die Fallzahlen im Zuge 
des Reifungsprozesses des Korns nur ansteigen 
können.

Starke Witterungseinflüsse
Die Fallzahl und auch die Auswuchsfestigkeit 
sind sehr komplexe Merkmale, die von vielen 
Faktoren beeinflusst werden. Diese sind im We-
sentlichen:
¬¬ Die Wirkung der Alpha-Amylase
¬¬ Die Beschaffenheit der Stärke
¬¬ Umwelt und Witterung
¬¬ Die Sorte

Stärke muss gut ausgebildet sein. Warme, tro-
ckene Witterung bewirkt eine gute Beschaffen-
heit. Eine abrupte Abreife kann die Ausbildung 
von stabilen Stärkemolekülen behindern. Auch 
Fusariumbefall kann diese Stärke schädigen. 
Geschädigte Stärke kann schneller durch Enzy-
me abgebaut werden. 
Die optimale Witterung für die Ausbildung sta-
biler Stärkeverbindungen und geringer Alpha-
Amylaseaktivität ist eine langsame, trockene 
Abreife mit höheren Temperaturen. Ungünstig 
sind niedrige Temperaturen, Regen und eine 
verzögerte Ernte sowie ein Temperaturschock, 
also ein schneller Wechsel von heißen zu küh-
len Temperaturen oder umgekehrt. Durch eine 
entsprechende Witterung kann die Keimruhe 
gebrochen werden. Wie bereits erwähnt, akti-
viert das Phytohormon Gibberellin die Alpha-
Amylase. Der Gegenspieler von Gibberellin 
ist das Stresshormon Abscisinsäure (ABA), es 
hemmt die Gibberellinfreisetzung und somit 
die Keimung. Hitze und Trockenheit fördern die 
ABA-Bildung und hemmen dadurch die Gibbe-
rellinfreisetzung. Zum Einfluss der Düngung 
gibt es keine eindeutigen Aussagen. So gibt 
es Ergebnisse, nach denen hohe  N-Düngung 
und der Einsatz von Fungiziden manchmal ne-
gativen Einfluss auf die Fallzahl hatten, es gibt 
aber auch Ergebnisse, in denen kein Einfluss 
gegeben war. Auch von einem positiven Effekt 
einer Kalidüngung wird berichtet. Generell gilt, 
die Düngung sollte ausgewogen sein.

Genetische Einflüsse
Eine Vielzahl von Sorteneigenschaften beein-
flussten die Fallzahl. So haben Weizensorten 
eine unterschiedliche Ausprägung der Keim-
ruhe (Dormanz), die der Keimung entgegen 
wirkt. Diese kann zwischen 20 bis 60 Tagen 
liegen. Unterschiede gibt es auch bei der Sta-
bilität der Stärke. Zum Beispiel haben häufig 
Futterweizensorten eine weichere Korntextur, 
sprich instabilere Stärke, die schnell quillt.  

Der Gibberellinpegel ist sortenspezifisch. Auch 
sekundäre Eigenschaften wie Standfestigkeit 
und Fusariumresistenz können indirekt die 
Fallzahl beeinflussen. Die Dichte der Ähre, Äh-
renhaltung, Spelzenschluss oder Begrannung 
führen zu einem unterschiedlichen Abtrock-
nungsverhalten. Aufbau und Dicke der Samen-
schale beeinflussen das Eindringen von Wasser. 
Auch der Gehalt an keimhemmenden Stoffen 
(Cumarin, Cumarinsäure, trans-Chininsäure) ist 
sortenspezifisch. 

Große Sortenunterschiede
In der Beschreibenden Sortenliste werden die 
Sorten im Merkmal Fallzahl eingestuft. Diese 
Einstufung bezieht sich aber lediglich auf die 
Höhe der Fallzahl im Vergleich zur Qualitäts-
verrechnungssorte Batis. Sie gibt keine Aus-
kunft über die Fallzahlstabilität. Eine Sorte, 
die zum Beispiel mit der Note 8 eingestuft ist, 
muss nicht zwangsläufig auch stabil in diesem 
Merkmal sein. Erfahrungen zur Fallzahlstabili-
tät gewinnt man nur aus Versuchen, in denen 
diese durch kritische Erntebedingungen beson-
ders gefordert wurde. Durch unser europawei-
tes Prüfnetz und Ergebnisse der Wertprüfung 
sind wir in der Lage, die Fallzahlstabilität unse-
rer Sorten abzuschätzen. Diese Tendenz wird in 
den Sortenbeschreibungen eingearbeitet.
Zu berücksichtigen ist bei der Bewertung der 
Fallzahlstabilität, dass dieses Merkmal von 
sehr vielen Faktoren beeinflusst wird und auch 
das Entwicklungsstadium der Sorte dabei eine 
Rolle spielt. Eine ungünstige Witterung kann 
bei der einen Sorte ein Absinken der Fallzahl 
bewirken, weil sie sich gerade in einer sensib-
len Entwicklungsphase befindet, eine andere 
Sorte reagiert nicht. Dies bedeutet wenige 

Oliver Wellie-Stephan
Fon 02941.296487 
Fax 02941.2968487

wellie-stephan@dsv-saaten.de
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Ergebnisse sind nicht ausreichend, um Sorten 
exakt einschätzen zu können. Eine genaue 
Bewertung ist erst bei einer ausreichenden An-
zahl von Ergebnissen, möglichst aus verschie-
denen Regionen und Jahren, möglich. Gerade 
2010 hatten einige Sorten Fallzahlprobleme, 
bei denen dies in früheren Jahren nicht der 
Fall war, wie zum Beispiel Türkis. Auch die Hit-
zephase im Juli hat insbesondere bei einigen 
späten Sorten wie beispielsweise MATRIX die 
Ausbildung der Keimruhe gestört. MATRIX war 
in den Vorjahren deutlich stabiler.

Qualität durch fallzahlstabile  
Sorten absichern
Eine gute Fallzahlstabilität ist insbesondere bei 
E- und A-Weizen wichtig, da hier der monetäre 
Verlust im Vergleich zu Futterweizen am größ-
ten ist. Zu den wenigen Sorten mit sehr gut 
ausgeprägter Fallzahlstabilität zählen insbe-
sondere POTENZIAL, CHEVALIER, DISCUS und 
AKTEUR. Dies zeigen nicht nur die Ergebnisse 
der Landessortenversuche 2010, sondern auch 
in anderen Ländern und in früheren Jahren 
wie 2006 war dies zu beobachten. Landwirte 
sollten fallzahlstabile Sorten zur Qualitätsabsi-
cherung auf einem größeren Teil ihrer Fläche 
anbauen. Dies gilt insbesondere, wenn Ab-
nahmeverträge für bestimmte Qualitäten ge-
schlossen wurden.

Abb. 2: Fallzahlergebnisse in den LSV bei später Ernte
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Pflanzen leben nicht allein
Pflanzen leben, wie alle höheren Lebewesen 
nicht allein, sondern zusammen mit einer Viel-
zahl von Mikroorganismen. Dabei stellt der 
Wurzelraum nach wie vor eine ‚Black Box’ mit 
vielen unbekannten Mitspielern dar. Die bisher 
bekannten Nützlinge kann man aufgrund ihrer 
Aktivität in drei Gruppen einteilen: Sogenann-
te ‚Biodünger’ tragen zur Nährstoffversorgung 
der Pflanzen bei. So können manche Bakterien 
Luftstickstoff fixieren und ihn als Ammonium 
bereitstellen. Bestimmte Pilze wiederum lösen 
durch ihre Ausscheidungen festgelegtes Phos-
phat und machen es so pflanzenverfügbar. 
‚Pflanzenprotektoren’ erhöhen einmal durch 
ihre Wechselwirkung mit der Wurzel deren 
Widerstandskraft gegen Schädlinge oder ihre 
Stresstoleranz. Manche von ihnen greifen aber 
auch direkt die Pflanzenparasiten an und ma-
chen sie unschädlich. Das Pflanzenwachstum 
kann durch lebende ‚Bioregulatoren’ gesteu-
ert werden. Diese produzieren z.B. wurzelför-
dernde Auxine oder stören die Erkennung des 
Wachstumshemmers Ethylen. 

Im Wurzelraum leben viele Mikroorganismen, die das Wachstum und die 
Gesundheit der Pflanzen beeinflussen. Unter den Nützlingen sind die ar-
buskulären Mykorrhizapilze am weitesten verbreitet. Sie tragen vor allem 
zur Nährstoffversorgung der Pflanzen bei, erhöhen aber auch deren Wider-
standskraft und die Photosyntheseleistung. Da sie in den Wurzeln vieler 
Nutzpflanzen und auf fast allen Bodentypen zu finden sind, ist es für den 
gezielten Einsatz wichtig, mehr über diese Symbiose zu wissen.

Mykorrhiza-Pilzsporen

Wurzel

Pilzhyphen

Mikroskopische Aufnahme  
einer Wurzelkultur (auf  
Agarplatte) mit Mykorrhiza

Eine uralte Geschichte
Als die ersten niederen Landpflanzen vor 550 
Millionen Jahren das Land eroberten, konnten 
sie das wohl nur durch ihre Symbiose mit einer 
kleinen Gruppe von Mikroorganismen, den Ar-
buskulären Mykorrhiza (AM) Pilzen. Diese ein-
zigartigen Lebewesen waren und sind immer 
noch so erfolgreich, dass sie sich als lebende 
Fossilien über die Jahrmillionen kaum verän-
dert haben. Einige wenige Pflanzenfamilien 
wie die Kohl- und die Rübengewächse haben 
allerdings die Möglichkeit der Mykorrhizabil-
dung verloren. Andere wiederum bildeten neu-
ere Formen der Mykorrhiza. So beheimaten die 
Wurzeln der Bäume in unseren Breitengraden 
sogenannte Ektomykorrhizapilze. Viele Kultur-
pflanzen wie alle Getreide, die Nachtschatten-
gewächse (Kartoffel, Tomate, Paprika) oder die 
Schmetterlingsblütler (Bohne, Erbse) sind aber 
nach wie vor von AM Pilzen besiedelt.

Wie Du mir, so ich Dir
Die wohl am besten bekannte Leistung der AM 
Pilze ist die Versorgung der Pflanzen mit Phos-
phat. Durch seine geringe Diffusionsgeschwin-
digkeit entsteht schnell um die Wurzel eine 
Verarmungszone. Diese kann durch die Hyphen 
der Pilze überbrückt werden, die den Nähr-
stoff aus weit entfernten Regionen des Bodens 
heranschaffen, in die Pflanze transportieren 
und über die Arbuskel, kleine intrazelluläre 
Hyphenbäumchen, an die Pflanzenzellen ab-
geben. Aber auch die Versorgung mit anderen 
Nährstoffen wie dem Spurenelement Zink kann 
der pilzliche Partner übernehmen, was sich vor 
allem bei entsprechenden Mangelbedingun-
gen bemerkbar macht. Weiterhin erweisen sich 
Pflanzen, die von AM Pilzen besiedelt sind als 

SERIE    XIII 

Teil 4Die Wurzel
Das Leben im Wurzelraum
Dr. Philipp Franken, Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau – Großbeeren

Arbuskuläre Mykorrhiza

Die Arbuskuläre Mykorrhiza ist eine Form 
der Symbiose von Pilzen und Pflanzen. Der 
Pilz dringt in die Wurzel ein und verzweigt 
sich innerhalb der Pflanzenzellen zu einer 
Bäumchen ähnlichen Struktur, der soge-
nannten Arbuskel. Diese Arbuskeln dienen 
dem Austausch von Nährstoffen.
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resistenter gegen Wurzelpathogene und wi-
derstandsfähiger bei Trockenheit. Wie im rich-
tigen Leben ist aber auch hier nichts umsonst: 
Der Pilz bekommt von der Pflanze Zucker, die 
durch Photosynthese in den Blättern gebildet 
wurden, und die er für die Bildung der sehr 
nährstoffreichen Sporen braucht. Dies muss al-
lerdings für die Pflanze nicht von Nachteil sein. 
Interessanterweise haben verschiedene Studi-
en gezeigt, dass Pflanzen, die von AM Pilzen 
besiedelt werden, mehr CO2 assimilieren und 
so auch mehr Zucker erübrigen können. Inwie-
weit die erhöhte Photosyntheseleistung sogar 
zum Klimaschutz beiträgt, ist noch zu klären.

Balance aus dem 
Gleichgewicht
Die positive Wechselwirkung zwischen Pflanze 
und Pilz kann aber auch aufgehoben werden. 
So zeigen sehr junge Pflanzen bei gleichzeitig 
starker Entwicklung des Pilzes eine Wachstums-
depression. Auch die Fähigkeit des AM Pilzes, 

die Phosphataufnahme der Pflanze über die 
Rhizodermis zu unterdrücken und alleine die 
Versorgung der Pflanze zu übernehmen, kann 
sich unter bestimmten Umständen negativ aus-
wirken. Verschiedene Untersuchungen legen in-
zwischen nahe, dass neuere Kultursorten einige 
Funktionen der Mykorrhiza verloren haben, da 
diese Eigenschaften bei der Züchtung nie eine 
Rolle spielten. Nach wie vor werden die Wur-
zeln besiedelt, da die Pilze ja überall vorkom-
men, doch der Vorteil für die Pflanze und damit 
für den Produzenten ist nicht mehr gegeben.

Fazit
Dank des Einsatzes moderner biologischer 
Methoden können wir eine Reihe von Phäno-
menen der Wechselwirkung zwischen Pflanzen 
und AM Pilzen erklären. Im Gartenlandschafts-
bau werden sie sogar schon von einigen Be-
trieben bei der Neubepflanzung von z.B. Bö-
schungen und bei der Dachbegrünung dank 
der Förderung des Wurzelwachstums routine-
mäßig eingesetzt. Für die weitergehende An-
wendung müssen wir aber in Zukunft zum ei-
nen die Auswahl von Pilzen verbessern, die an 
bestimmte Anforderungen optimal angepasst 
sind und dort ihre positiven Eigenschaften 
entfalten können. Zum anderen gilt es, bei der 
Entwicklung neuer Kultursorten die optimale 
Ausnutzung der Mykorrhizasymbiose als Züch-
tungsziel mit einzubinden.

Nährstoffaustausch in der Mykorrhiza

Arbuskuläre Mykorrhizapilze 
nehmen Phosphat im Boden 
auf, transportieren es in die 
Wurzel und geben es an den 
Arbuskeln an die Pflanze ab. 
Die Hyphen in der Wurzel neh-
men Zucker von der Pflanze auf, 
die diese in den Blättern durch 
Photosynthese gebildet und in 
die Wurzel transportiert hat.

Photosyntheseleistung unter 
dem Einfluss von Mykorrhiza

 
Pflanzen mit einer aktiven Mykorrhiza in der Wurzel 
zeigen eine erhöhte Photosyntheseleistung.
Quelle: aus Katja Boldt: Diplomarbeit an der HU Berlin
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Ihr Boden – 
Ihr größtes 
Kapital!
Schützen und fördern 
Sie die Gesundheit Ihres 
Bodens mit TerraLife.

TerraLife-Mischungen sind be-
sonders schnellwüchsig und 
sorgen für große biologische 
Diver sität. Sie nutzen den Wur-
zelhorizont optimal und verbes-
sern sichtbar die Bodenstruktur. 
Das ist Balsam für den Boden 
und fördert seine Leistungskraft!

TerraLife – 

Der Boden lebt
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1960 hat ein Nachbar die Idee zu diesem 
System aus Schleswig-Holstein mitgebracht. 
Als 1972 das alte Bauernhaus mit dem Stall 
abbrannte, war ein Boxenlaufstall ohne Fut-
tergang eine kostengünstige Lösung, den Stall 
schnell wieder aufzubauen. So entstand der 
neue Stall direkt neben den Fahrsilos. Zwi-
schen den Silowänden wurde ein so genannter 
Prellbock aufgestellt. Der Prellbock besteht aus 
einer gummierten Bodenplatte, auf der Stützen 
mit einer Querstange montiert worden sind. 
Auf diese Weise stehen die Kühe beim Fressen 
auf der Platte, beschweren den Prellbock mit 
ihrem eigenen Gewicht und können ihn nicht 
wegschieben. 1999 baute der Ausbildungsbe-
trieb einen Boxenlaufstall außerhalb des Dor-
fes. Da die Familie Haaren gute Erfahrung mit 
der Fütterung am Fahrsilo gemacht hat und 
die Leistung der Herde guter Durchschnitt war, 
wurde dieses System wieder übernommen. Der 
Stall ist auf einer Seite komplett geöffnet, so 
dass die Kühe bequem zu den Siloplätzen ge-
hen können. Die Lauffläche wird zweimal täg-
lich abgeschoben. Die Vorteile der Fütterung 
sind die geringen Kosten und der geringe Ar-

beitsaufwand. Für die Kühe stehen zwar nicht 
so viele Fressplätze wie an einem Futtertisch 
zur Verfügung, insgesamt haben sie durch den 
Laufhof aber mehr Platz als in einem norma-
len Stall. Das Kraftfutter, maximal 8,9 kg, wird 
über einen Transponder verabreicht. Ein Nach-

Grassilage ad libitum,  
Maissilage rationiert

Betriebsspiegel Haaren
150 Kühe
100 Stück weibliche Nachzucht
800 Mastplätze Schweine
140 ha  Landwirtschaftliche Nutzfläche
65 ha  Grünland 

¬ 55 ha intensiv 
¬ 10 ha Hochmoor extensiv

40 ha  Mais 
¬ 30 ha Silomais 
¬ 5 ha Körnermais 
¬ 5 ha CCM

35 ha Getreide

Die erfolgreichsten Milchviehbetriebe sind nicht immer diejenigen, die alles 
so machen wie es allgemein üblich ist, sondern diejenigen, die eigene Ide-
en entwickeln und spezielle Betriebskonzepte führen. Auf dem Betrieb von 
Sabine und Volker Haaren in Niedersachsen im Kreis Cuxhaven werden die 
Kühe auf eine besondere Art und Weise gefüttert. Es gibt weder Futtertrog 
noch Fressgitter, die Kühe fressen die Silage direkt aus dem Fahrsilo. 

Der Boden des Prellbockes ist mit einer  
Gummimatte belegt und wird mit dem  
Hoftruck vorgeschoben

teil zum Futtermischwagen ist, dass die An-
zahl der Futterkomponenten begrenzt ist. „So 
kann man aber auch nicht jede Mode mitma-
chen und muss sich darauf konzentrieren, das 
Grundfutter besonders gut zu produzieren“, 
findet Volker Haaren. Er ist zusammen mit ei-

Reportage

18 · Innovation 3/2011



nem Auszubildenden für die Milchkühe verant-
wortlich. Seine Frau Sabine kümmert sich um 
das Jungvieh und die Mastschweine.

5.400 l aus Grundfutter
Alle Grünlandflächen werden zweimal jährlich 
mit jeweils 5–8 kg/ha Saatgut nachgesät. Die 
erste Nachsaat findet im Frühjahr statt und 
die zweite nach dem 
3. Schnitt. Für diese 
wichtige Aufgabe 
besitzen Haarens ei-
nen eigenen Striegel. 
Bei größeren Lücken wie Wildschwein- oder 
Wiesenschnakenschäden wird die Nachsaat 
eingeschlitzt. Laut Volker Haaren kann man 
durch regelmäßige Nachsaat den Pflanzen-
schutzmittelaufwand senken, da sich Lücken 
im Bestand schnell durch wertvolle Futter-
gräser schließen lassen. Geerntet werden bei 
4–5-maligem Mähen 85–90 dt TM/ha und Jahr. 
Die ersten beiden Schnitte werden gehäck-
selt. „Wir setzen bei jedem Schnitt Siliermit-
tel ein, so wird die Schmackhaftigkeit und die 
Futteraufnahme erhöht. Das ist vor allem bei 
dem Silo der Trockensteher wichtig, da sie viel 
Grundfutter aufnehmen sollen“, findet Volker 
Haaren. Das Walzen gehört zu den wichtigs-
ten Aufgaben während der Ernte. Hier kommt 
es darauf an, dass man sich die größte Mühe 
gibt und schwere Walzschlepper einsetzt. Da-
nach muss natürlich auch das Abdecken rich-
tig gemacht werden. Über die Unterziehfolie 
kommen zwei weitere Folien und ein Netz. 
Außerdem werden rund um die Silos Schad-
nager bekämpft. „Unser Ziel ist es, dass jeder 
Schnitt eine Energiekonzentration über 6,5 MJ 
NEL/kg TM hat, das gelingt zwar nicht immer, 
aber unter 6,2 MJ NEL lagen wir nur selten“, 

berichtet Volker Haaren. Das spiegelt sich auch 
in der Milchleistung wider. Durchschnittlich 
geben die Kühe 9.000 l/Jahr, wovon 5.400 l  
aus dem Grundfutter kommen.
Wenn einer der drei Fahrsilos am Boxenlauf-
stall nicht ganz mit einem Schnitt gefüllt wer-
den kann, dann wird im Herbst Mais darüber 
siliert, damit der Platz gut ausgenutzt wird. Bei 

diesem Fütterungs-
system geht es aller-
dings nicht, dass zwei 
verschiedene Grassi-
lagen übereinander 

siliert werden, da eine immer besser schmeckt 
und die Kühe dann nur von dieser Silage fres-
sen und die andere übrig lassen. Die Grassilage 
wird ad libitum gefüttert, die Maissilage wird 
rationiert. Der Prellbock wird bei der Maissilage 
mit dem Hoftruck täglich soviel weitergescho-
ben, dass die Tiere eine bestimmte Anzahl an 
m³ Silage erhalten. An der Silowand werden zur 
Orientierung Markierungen gesetzt.
Auf dem Betrieb werden noch viele Maschinen-
arbeiten, wie die Bodenbearbeitung, Pflanzen-
schutz und die Düngung, selbst erledigt. Volker 
Haaren stellt aber klar, dass die Stallarbeit auf 
keinen Fall zu kurz kommen darf. Die Tendenz 
ist eher, dass immer mehr von der Außenwirt-
schaft ausgelagert wird. „Die wichtigsten Ma-
schinen auf unserem Hof sind der Hoftruck und 
die Melkmaschine, darauf können wir auf kei-
nen Fall verzichten“, stellt Haaren fest. 

Nur die Kühe kurz vor der Kalbung muss Volker Haaren am Fressgitter füttern

AKTUELLES
RAFINIO, die sichere und 
gute Sortenentscheidung

RAFINIO ist eine neue Maissorte, die gute Er-
gebnisse bringt und das nicht nur in einem 
Jahr. Schon vor der Neuzulassung im letzten 
Jahr hat RAFINIO seine Leistungsfähigkeit 
in der Wertprüfung unter Beweis gestellt. In 
beiden Wertprüfungsjahren lag der Trocken-
masseertrag jeweils deutlich über 100 %. 
Diese Ergebnisse wurden im LSV 2010 bun-
desweit bestätigt. Nicht nur aufgrund ihrer 
ungewöhnlich langen Wuchshöhe beherrscht 
die Sorte zahlreiche Versuche. Ein hoher Mas-
seertrag kombiniert mit ihrem Stärkegehalt 
führte immer wieder zu hohen Stärke- und 
Energieerträgen. Diese vielfach unübertroffe-
nen Erträge führten zum sehr schnellen Aus-
verkauf der Sorte bereits im ersten Anbaujahr 
in Deutschland. 

Aktuell steht die Sorte wiederum sehr gut im 
Wettbewerb und mit Blick auf die mehrjähri-
gen sehr guten Erfahrungen in Deutschland 
(LSV plus WP) wird RAFINIO seine bedeuten-
de Rolle im deutschen Maissortiment ausbau-
en. Seine Stärken sind neben der Ertragssta-
bilität der hohe Ertrag selbst, die Eignung für 
Silomais und Biogas und die Tatsache, dass er 
im mittelspäten Sortiment die früheste Sorte 
ist und trotzdem nicht im Ertrag zurückfällt. 
Er ist damit für alle mittelfrühen und -späten 
Standorte eine bevorzugte Sorte. RAFINIO 
ist immer ein Vollltreffer!

Ihre neuen Ansprechpartner

Michael Bause
Anbauberater  
Niederrhein/Rheinland
Erkelenzer Straße 81
52525 Heinsberg-Dremmen 

Fon  02452.9670981 · Fax  02452.9670982
Mobil  0171.4751142 · E-Mail  bause@dsv-saaten.de

Stefan Eiden
Vertriebsberater  
Rheinland-Pfalz/Saarland
Züscherstraße 22
54411 Hermeskeil

Fon  06566.408 · Fax  06566.1213
Mobil  0170.8139742 · E-Mail  eiden@dsv-saaten.de

„Unser Ziel ist es, dass jeder Schnitt 
eine Energiekonzentration über 6,5 
MJ NEL/kg TM hat.“ Volker Haaren

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

nack@dsv-saaten.de

RAFINIO – Immer  

ein Volltreffer!
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Das Regenfenster zwischen dem 25. August 
und dem 10. September ließ im Norden und 
Osten Deutschlands nur wenig Spielraum für 
eine störungsfreie Aussaat. Ein Großteil der 
Septemberaussaaten ist, zumindest in den be-
troffenen Gebieten, mit sehr schlechten Start-
bedingungen ausgestattet worden. Verbunden 
mit Nachttemperaturen bis nur 3 °C ist die 
Wärmesumme zur Keimung und weiteren Ent-
wicklung des Rapses sehr schlecht gewesen. 
Mit den Niederschlägen im Herbst ist gleich-
zeitig auch ein starker Sporenflug von Phoma 
lingam ausgelöst worden. Dies ließ zusätzli-
chen Stress im Verlauf des Frühjahres erwarten.
Der Winter war hinsichtlich der Temperaturen 
nicht aufregend aber sehr lang. Der späte Start 
in die Vegetation mit sofort beginnender Tro-
ckenheit und hohen Temperaturen führte zu 
normalen Blühterminen und wie zu erwarten 
war, zu physiologischem Knospenabwurf. Von 
den Regenfällen im Juni konnten nicht alle 
Bestände profitieren. Die Schäden aus dem 

Herbst, Winter und Frühjahr werden nicht mehr 
in dem gewohnten Maße kompensiert. 
Milde Herbste verleiten dazu, die Aussaat als 
Spätsaat nach der ersten September Woche 
noch durchzuführen. Das kann in einigen Jah-
ren klappen, darf aber wie das vergangene 
Jahr zeigte, nicht die Regel werden.

Was ist für die Aussaat 
2011 zu beachten?

Bodenschonende Bodenbearbeitung
Die Bodenbearbeitung zu Raps sollte stets bei 
trockenem Bodenzustand, möglichst tief lo-
ckernd (15–20 cm) und gut rückverfestigend 
durchgeführt werden. Der Gasaustausch zwi-
schen Boden und Außenluft ist das Geheimnis 
erfolgreicher Landwirte. 
Bei feuchten Bodenverhältnissen sollten so 
wenig Überfahrten wie möglich gemacht 
werden. Alle Werkzeuge zur Rückverfesti-
gung sollten abgebaut werden oder drucklos 

arbeiten. Ganz besondere Aufmerksamkeit 
gehört dann der Schneckenbekämpfung. 
Bewährt sind schon erste Maßnahmen zur 
Stoppelbearbeitung vor Raps sowie eine Wie-
derholung ca. 7 Tage nach der Aussaat. Eine 
ständige Kontrolle ist enorm wichtig. Ein wei-
terer bedeutender Beitrag für das Gelingen 
der Ansaat ist die Häcksellänge des Strohs 
aus der Vorfrucht. Besonders bei pfluglo-
ser Bearbeitung ist eine Strohlänge < 5 cm  
empfehlenswert.

Vor der Saat …

… ist nach der Saat

Ein wichtiger Termin im Herbst

Die Überfahrt im 4. Laubblatt vor 
Bestandes schluss
1.  Anschlussspritzung nach Beizwirkung 

– Insektizid ab 3. Blatt                          
2.  Fungizid gegen Phoma  nach Nieder-

schlagsereignis                                                    
3.  Wachstumsregulator zu Verbesserung 

der Winterhärte vor Reihenschluss         
4. Bor gegen Hohlherzigkeit                                                                                
5. Stickstoff/Schwefel bei Bedarf

Der Herbst 2010 hatte es in sich. Feuchte Erntebedingungen bei den Vor-
früchten und damit verbunden auch eine Saatbettbereitung zu Raps bei 
hoher Bodenfeuchte. 

TIPP

Raps
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Jugendentwicklung  
und Pflanzengesundheit
Wie überall in der Natur ist die Jugendphase 
der Pflanze die empfindlichste. Bei Raps sind als 
„Risikofaktoren“ insbesondere Infektionen mit 
Phoma oder Falschem Mehltau, Erdflohbefall, 
die Anfälligkeit gegenüber Schneckenfraß sowie 
die Unkraut- und Ungraskonkurrenz zu nennen. 
Hinzu kommt seit einiger Zeit auch die Herbi-
zidunverträglichkeit. Hier wurde festgestellt, 
dass bei Einsatz von „Clomazone“-haltigen 
Produkten direkt nach der Aussaat Probleme in 
Form von weißen Blättern entstehen können. 
Nach Versuchen der LWK Niedersachsen gehö-
ren Dimension und Hammer zu den Sorten mit 
besserer Verträglichkeit. Gegen Falschen Mehl-
tau sind mittlerweile gut wirksame Beizmittel 
(DMM) auf dem Markt. Gleichzeitig kann in Be-
fallsjahren die Vitalität des Rapses durch diese 
Beizen erheblich verbessert werden. 
Durch die Premiumbeizung ist der insekti-
zide Schutz gegen den Rapserdfloh bis zum 
4-Blattstadium gegeben. Bei starkem Befall ist 
eine Herbstbehandlung mit Insektizid, Wachs-
tumsregulator, Fungizid und Mikronährstof-
fen zu diesem Termin am erfolgreichsten und 
der Schutz gegen den Erdfloh kann um ca. 
2–3 Wochen verlängert werden. Ebenso wird 
eine Wirkung gegen Blattphoma erzielt. Der 
wachstumsregelnde Effekt hat einen späteren 
Bestandesschluss und damit ein verlängertes 
Wurzelwachstum zur Folge. Kleinere Blätter 
lassen größere Knospenanlagen erwarten und 

damit kann ein Raps zu einem schotenreichen 
Bestand geführt werden. Ebenso werden die 
Pflanzen entwässert und die Frosthärte erhöht. 
Mit einer Bordüngung von 400 g B/ha wird der 
Wassereinlagerung in der Wurzel und Beschä-
digungen durch Frost vorgebeugt. 

10 wesentliche Parameter 
der Herbstentwicklung

1. Weite Fruchtfolge (empfohlen 25 %)
2.  Schonende und trockene Boden-

bearbeitung gut rückverfestigt mit 
Gewährleistung des Gasaustausches 
der Krumenschichten

3.  Sorgfältige und exakte Aussaat von  
40 Körnern/m²

4. Leistungsfähige Hybridsorten wählen
5.  Herbizide mit hoher Kulturpflanzenver-

träglichkeit wählen!
6.  Schutz vor Stängelschäden durch 

Insekten (beginnend im Herbst ebenso 
im Frühjahr)

7.  Reduzierung und Vermeidung von 
Phoma lingam Infektionen durch die 
Beseitigung grüner Brücken nach Raps 
sowie gezielten Fungizideinsatz.

8.  Vermeidung eines Reihenschlusses  
vor Mitte Oktober, sehr früher 
Wachstumsregulator einsatz –  
N-Düngung erst im Oktober

9.  Mindestentwicklung vor Winter sicher-
stellen!  

10.  Vermeidung von Nährstoffmangel im 
Herbst (N/P/B/S)

Ludger Alpmann
Fon 02941.296493 
Fax  02941.2968493

alpmann@dsv-saaten.de

Weitere Infos zu Sorten und 

Anbau: www.rapool.de

Saatgut und Sorte
Wer nichts dem Zufall überlassen will, ent-
scheidet sich für eine Hybridsorte. In der Sum-
me aller Eigenschaften ist dieser Sortentyp 
zuverlässiger. Eine gute Saatgutablage (1–3 
cm bedeckt) sollte angestrebt werden. In Ver-
bindung mit einer leistungsstarken Beize, die 
nachhaltig wirkt und guten Fungizidschutz ge-
gen Peronospora (Falscher Mehltau) bietet, ist 
alles getan. 
Bei der Sortenwahl sollten erfahrungsgemäß 
folgende Kriterien in ein Ranking treten:
¬¬ Sortentyp – Hybride
¬¬ Kornertrag – Die amtlichen Versuche spie-
geln das Sortenranking gut wieder
¬¬ Ölgehalt – 1 % Öl > 40 % wird wie 1,5 % 
mehr Kornertrag bezahlt – Marktleistung 
sollte entscheiden.
¬¬ Standfestigkeit – Lager ist verboten
¬¬ Reifetermin – Vor oder nach der Weizen-
ernte dreschen, dass sollte gut überlegt 
sein. Intensiv geführter Raps und gesunde 
leistungsstarke Sorten bleiben etwas 
länger stehen.
¬¬ Resistenzen – Ist es im September/Oktober 
feucht und nass, besteht Phomagefahr. 
Resistenz gegen Phoma u.a. Krankhei-
ten werden bei milderen Wintern enorm 
wichtig. Resistenzen beachten und Rapool 
Prognose nutzen.
¬¬ Standortanpassung – Züchterhinweise 
beachten. 
¬¬ Winterhärte – Alle Jahre wieder wird dieses 
Merkmal abgeprüft. Anstelle der langen 
und harten Winter tritt immer häufiger 
die starke Schossneigung im Herbst mit 
leichten Beschädigungen durch Kahlfröste 
und die Spätfrostgefahr im Frühjahr auf. 
Wachstumsregulator früh einplanen.

Aussaattermin
Die Saatzeit sollte zwischen 10. August bis An-
fang September liegen sodass der Raps vorm 
Winter 8–10 Laubblätter und ein Hypokotyl mit 
einem Durchmesser von ca. 10 mm erreichen 
kann. 
Saattiefe: Es ist eine flache Aussaat (2cm Tie-
fe) in ein gut abgesetztes und rückverfestigtes 
Saatbett anzustreben. 

Aussaatstärken
Frühsaat: Genie/Xenon (5.–15. August): 30–35 
keimfähige Körner/m²
Normalsaat: Compass, Primus, Visby, Dimensi-
on, Hammer (15.–30. August): 35–45 keimfä-
hige Körner/m²
Bei Spätsaaten (30. August – 7. September mit 
45–55 keimf. Kö./m²) bieten Hybride wie Di-
mension oder auch Sherpa deutliche Vorteile.

Raps
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Durch Untersaaten wird die Bodenfruchtbar-
keit (Humus) erhalten und verbessert. Außer-
dem führen sie zu einer besseren Befahrbarkeit 
sowie einer guten Verwertung von organischen 
Düngern und es ergeben sich wirtschaftliche 
Vorteile durch die kostengünstige Anlage.
Diese kann mit unterschiedlichen Aussaattech-
niken erfolgen. 
Wenn die Aussaat mit der Deckfrucht erfolgt, 
kann das Saatgut beigemischt werden (Ach-
tung: flache Saat nötig!). Bei Einsaaten in 
stehende Bestände oder sofort nach der Saat 
der Deckfrucht hat sich der pneumatische 

Düngerstreuer oder auch Grünlandstriegel mit 
Nachsaateinrichtung sehr bewährt. Auch eine 
Aussaat mit der Drillmaschine ist möglich.
Die Aussaatmenge kann durch die Anlage einer 
Untersaat deutlich reduziert werden und liegt 
nur bei 50 % bis 75 % der Menge für eine Stop-
pelsaat.
Je nach Mischung kann die Untersaat zu ver-
schiedenen Zwecken genutzt werden.
Für das Gelingen der Untersaat ist der Saat-
termin der Deckfrucht sehr wichtig. Bei früh 
gedrillten, dichten Beständen wird eine Früh-
jahrsuntersaat schwierig.
Grundsätzlich gilt:
¬¬ langsam wachsende Gräserarten brauchen 
schwache Deckfrüchte oder eine frühe 
Einsaat der Untersaat 
¬¬ schnell wachsende Gräserarten brauchen 
starke Deckfrüchte oder eine späte Einsaat 
der Untersaat

Untersaaten im Getreide

Deckfrucht Untersaat Zusammenfassung
Aussaattermin

Aussaatstärke Nutzen/Bemerkung
in Winter getreide in Sommer getreide

Getreide
Drusch- und 
GPS-Nutzung

COUNTRY 2004
 95 % Deutsches Weidelgras
 5 % Weißklee

im Frühjahr  
auf den letzten Frost

nach Aussaat  
bis 4-Blattstadium

15 kg/ha
Futterbau und Gründüngung, 

Bergünungsprogramme

COUNTRY 2051
 85 % Welsches Weidelgras
 15 % Bastard Weidelgras

Frühjahrsuntersaat 
April/Mai

ab 3-Blattstadium 20 kg/ha
kurzlebiger Futterbau und  

Energiegrasproduktion

COUNTRY 2054
 60 % Welsches Weidelgras
 10 % Bastard Weidelgras
 30 % Rotklee

Frühjahrsuntersaat 
April/Mai

ab 3-Blattstadium 20 kg/ha
kurzlebiger Futterbau und  

Energiegrasproduktion

COUNTRY 2055

 30 % Wiesenschwingel
 20 % Deutsches Weidelgras
 20 % Lieschgras
 30 % Rotklee

im Frühjahr  
auf den letzten Frost

nach Ausssaat  
bis 4-Blattstadium

20 kg/ha
mehrjähriger Futterbau und 

Energiegrasproduktion

Grünbrache M 3
 65 % Rotschwingel
 25 % Deutsches Weidelgras
 10 % Weißklee

im Frühjahr  
auf den letzten Frost  

bis März

nach Aussaat  
bis 4-Blattstadium

10–15 kg/ha
Begrünung mit einem hohen 

Grad an Unkrautunterdrückung

Wiesen schwingel  100 % Wiesenschwingel
mit der Aussaat  
des Getreides

– 15 kg/ha
Futterbau und Energiegras-

produktion, GPS-plus-System

Getreide
GPS

COUNTRY 2053
 80 % Einjähriges Weidelgras
 20 % Perserklee

im Frühjahr (März) – 15 kg/ha
Futterbau und Energiegras-

produktion, GPS-plus-System, 
auch andere Gräser möglich

Aufgrund enger Fruchtfolgen bietet 
sich mit dem Untersaatsystem eine in-
teressante Alternative zu bestehenden 
Anbausystemen an, welche sich sehr 
positiv auf Ihren Boden auswirken.

Biomasse und Begrü
nung durch Unter
saaten im Getreide
Markus Berendes, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt
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Sie erhalten von uns die Innovation.
Nutzen Sie bitte für Ihre Mitteilungen 
diesen Coupon. Senden/Faxen Sie ihn an: 
Verlag Th. Mann, Nordring 10, 
45894 Gelsenkirchen, Fax 0209/9304-185

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

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

Ich möchte Innovation künftig nicht mehr 
erhalten.

Ich habe folgende Adressänderung:

Sehr geehrter
Leser,

Name

Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon

Fax

E-Mail

LF gesamt

 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha

Kundennummer

Branche

Landwirt:

Nummer bitte hier eintragen, 
wenn vorhanden

Wissenschaftler

Student

Händler

Berater

Sonstiges

Durch gezielte Sortenwahl wird die Untersaat begünstigt. Entscheidend 
ist hier der Lichteinfall, der durch die Bestandesdichte sowie durch die 
Blattstellung und Blattform bestimmt wird. 
Ein wichtiger Hinweis gilt der Bekämpfung von Schnecken in der Deck-
frucht, da die kleinen Gräser in beschatteten und feuchten Getreidebe-
ständen sehr gerne gefressen werden. Ferner ist Lager in der Deckfrucht 
verboten, da die Untersaaten sonst aufgrund von Lichtmangel absterben.
Entscheidend für den Erfolg ist außerdem der angepasste Pflanzenschutz. 
Grundsätzlich stellt die Bekämpfung der Unkräuter kein Problem dar. Mit 
einigen Produkten können auch Ungräser wie Ackerfuchsschwanz und 
Windhalm bekämpft werden. 

Fazit
Untersaaten gewährleisten im Getreide eine deutliche Anreicherung des 
Humushaushaltes durch die intensive Durchwurzelung des Bodens schon 
unter der Deckfrucht. Mit dem entsprechenden Know how sind Unter-
saaten in Getreide eine echte Alternative und bieten viele Vorteile im  
Bereich Kosteneinspa-
rungen, Bodenscho-
nung und Umwelt-
schutz (CC-Auflagen). 
Nutzen sie diese Vor-
teile! 

Nachruf

Wir trauern um zwei langjähre Mitarbeiter unseres Unternehmens:

Am 19. Februar 2011 verstarb im Alter von 84 Jahren 

Hans Willmann

Herr Willmann war 28 Jahre für die DSV tätig und hatte durch sein En-
gagement maßgeblich an der Entwicklung unseres Unternehmens ins-
besondere im Bereich Personal und Finanzen teil. Nach seinem Eintritt 
in den Ruhestand war Herr Willmann von 1993–2002 Mitglied unseres 
Aufsichtsrats. 

Am 23. Juni 2011 verstarb im Alter von 82 Jahren 

Dr. Ernst Lütke Entrup

Herr Dr. Lütke Entrup war 36 Jahre in unserem Unternehmen tätig und 
leitete den Bereich Forschung und Entwicklung von 1967 bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1994. Durch sein Engagement und sei-
nen Weitblick war er maßgeblich an der Entwicklung des Unternehmens 
beteiligt. Herr Dr. Lütke Entrup koordinierte nach seinem Eintritt in den 
Ruhestand die DSV-Seniorengruppe und organisierte deren Treffen. 

Beide blieben der DSV im Ruhestand eng verbunden. Sie zeichnete ihr 
persönliches Interesse für die Menschen, ihre Ruhe und ihre Ausgegli-
chenheit sowohl bei Vorgesetzten als auch Mitarbeitern als beliebte 
Menschen aus.

Wir werden ihr Denken und Wirken stets in guter Erinnerung behalten.

Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft
Deutsche Saatveredelung AG

Markus Berendes
Fon 02941.296245 
Fax  02941.2968245

berendes@dsv-saaten.de
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