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Pflanzenzüchtung – die 
Basis einer erfolgreichen 
Landwirtschaft 
 
Unser Ziel ist es, für die Landwirtschaft stetig neue Sorten zu 
züchten, die verbesserte Eigenschaften aufweisen. Unsere Zucht-
fortschritte sind beachtlich. Sie zeigen sich in steigenden Erträ-
gen, verbesserten Resistenzen gegen Krankheiten und Schädlinge 
und in immer höheren Qualitäten. Unsere Züchter arbeiten mit 
modernsten Techniken und Methoden, um den Anforderungen der 
Praxis zu entsprechen. Daher lautet unser Motto: „Innovation für 
Ihr Wachstum“.

Seit mehr als 90 Jahren züchten wir erfolgreich Gräser, seit 40 Jah-
ren sind wir maßgeblich an der rasanten Entwicklung des Raps-
anbaus beteiligt und nach nunmehr 20 Jahren Getreidezüchtung 
zählen unsere Sorten zu den führenden des gesamten Sortiments. 
Unsere Züchter besitzen den sprichwörtlichen „grünen Daumen“ 
und beweisen im Labor, Gewächshaus und vor allem im Zuchtgar-
ten, dass der weite Weg von der Kreuzung bis zur fertigen Sorte 
Wissen, Erfahrung, Ausdauer und Leidenschaft erfordern.

So erklärt es sich, dass zum Beispiel aus unserer Weizenzüchtung 
so erfolgreiche Sorten wie AKTEUR, POTENZIAL und CHEVALIER 
hervorgegangen sind, um nur einige wenige zu nennen, die seit 
Jahren führende Positionen im Anbau einnehmen. Für die Kontinu-
ität unserer erfolgreichen Weizenzüchtung stehen neue, viel ver-
sprechende Sorten wie PATRAS, JOKER oder PIONIER.

Besonders freut es uns, in diesem Jahr einen  „runden“ Geburtstag 
unserer Weizensorte AKTEUR feiern zu können. Die seit nunmehr 
10 Jahren im Praxisanbau stehende Sorte, ist auch in diesem Jahr  
die meist angebaute E-Weizensorte Deutschlands. 10 Jahre AK-
TEUR bedeutet in der breiten Praxis: 10 Jahre sichere Erträge und 
Qualitäten auf höchstem Niveau.

Unser Dank richtet sich gleichermaßen an unsere erfolgreichen 
Züchter und alle Landwirte, die sich immer wieder für unsere Sor-
ten entscheiden und uns damit die Möglichkeit bieten, stetig neue 
und immer bessere Sorten zu entwickeln.

Christoph Lüdecke · Vorstand · DSV

Christoph Lüdecke
Vorstand Deutsche Saatveredelung AG
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Z-Saatgut steht für Sorten mit besten Qualitätseigenschaften, wirk-
samen Resistenzen und großer Ertragsstabilität. Durch den Einsatz 
profitiert der Landwirt direkt vom züchterischen Fortschritt. Die hohen 
Qualitätsnormen des Z-Saatgutes erfordern schon in der Vorstufen- und 
Basissaatgutproduktion höchste Sorgfalt. Dieser Verantwortung stellt 
sich Ralf Hentzschel mit seinem Betrieb seit mehreren Jahren.

Saatgutproduktion  
aus Leidenschaft
Thomas Haubold, Deutsche Saatveredelung AG · Leutewitz

Die Saatgutproduktion ist heute ein wichtiges 
Standbein des Betriebes.

Als passionierter Saatgutver-
mehrer legt Ralf Hentzschel 
größten Wert auf eine mög-
lichst gute Saatgutqualität.
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Hentzschel sich entschieden auch einen älteren 
Mähdrescher zu behalten.
Auf den Pflug verzichtet der Betriebsleiter nur 
nach optimalen Erntebedingungen und gutem 
Bodenzustand nach Raps, Rüben oder nach 
dem Anbau von Zwischenfrüchten. „Der Pflug 
ermöglicht einen gleichmäßigen Feldaufgang, 
sodass sich homogene Bestände ausbilden kön-
nen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Feldbesichtigung“, so Ralf 
Hentzschel. „ Zudem erreiche ich mit dem Pflug 
eine gewisse Unkrautbekämpfung in Zeiten 
knapper Wirkstoffe, eine kostenlose Mäusebe-
kämpfung inklusive. Die Mäuse, die ich mit dem 
Pflug nicht erwische, holen sich die zahlreichen 
Vögel wie Störche oder Greifvögel.“ 

Sorten sollten eine gute 
Allroundeignung haben 
„Im Durchschnitt liegt unser Getreideertrag 
bei 85 dt/ha. Auf unserem kontinentalen Stand-
ort treten neben der Frühjahrstrockenheit häufig 
im Juni Hitzephasen auf. Da die Gerste in Jah-
ren mit schneller Abreife schon weiter in der 
Korneinlagerung ist und deshalb die Hitze nicht 

so ertragsbegrenzend wirkt, 
liegen Weizen und Gerste 
bei uns auf dem gleichen 
Ertragsniveau.“ Bei vielen 
Vermehrungen handelt es 
sich um Vorstufenprodukti-
onen, somit ist der Landwirt 

einer der ersten Praktiker, der neue Sorten im 
Anbau hat. In diesem Jahr zum Beispiel die neue 
A-Weizensorte PIONIER. Den A-Weizen PATRAS 
hat er schon im dritten Jahr im Anbau, JOKER 
im zweiten Jahr. Besonders interessant sind für 

Nach der Wende hat sich Ralf Hentzschel 
zusammen mit drei anderen Gesellschaftern 
entschieden, im Rahmen einer GbR in das 
Abenteuer Landwirtschaft einzusteigen. Den 
Grundstock bildete der elterliche Betrieb in 
Lehndorf. Seit 2001 führt Ralf Hentzschel den 
Betrieb als Einzelunternehmen zusammen mit 
seiner Frau Evi und mittlerweile 5 Mitarbei-
tern. 4 Saisonkräfte und ein Lehrling vervoll-
ständigen das Team. Als reiner Ackerbaube-
trieb baut Hentzschel auf den inzwischen 720 
ha, 370 ha Winterweizen, 70 ha Wintergerste, 
20 ha Sommerweizen sowie als Blattfrüchte 
Raps und Zuckerrüben an. Die Getreidefläche 
dient komplett der Saatgutvermehrung. Zu 
einem hohen Anteil handelt es sich um Vor-
stufen- und Basissaatgutproduktionen, im 
Wesentlichen für die I.G. Pflanzenzucht und 
die Deutsche Saatveredelung AG. Z-Saatgut 
wurde in den ersten Jahren für zwei ortsan-
sässige VO-Firmen produziert. Schon direkt 
nach der Wiedereinrichtung des Betriebes ist 
Ralf Hentzschel in die Saatgutproduktion ein-
gestiegen. Heute ist sie ein wichtiges Stand-
bein des Betriebes. Damals wurde das Saatgut 
durch einen Dienstleister aufbereitet. Im Jahr 
2005 fiel dann die Entscheidung sich auf die 
Saatgutproduktion zu konzentrieren und eine 
eigene, neue Aufbereitungs- und Beizanlage 
anzuschaffen. 2007 wurde die erste Ernte 
selbst aufbereitet. Diesen Schritt hat Ralf 
Hentzschel bisher nicht bereut. Im Gegenteil, 
in diesem Jahr konnte er zum ersten Mal nicht 
alle Wünsche der Züchterfirmen erfüllen, weil 
hierfür die Ackerfläche nicht ausreichte. Bei 
der Konzeption der Anlage stand nicht pri-
mär der Durchsatz, sondern die bestmögliche 
Saatgutqualität und eine effiziente Reinigung 
der Anlage im Vordergrund.

Die Oberlausitz –  Ein kon-
tinentaler Standort
Der Betrieb von Ralf Hentzschel liegt in der 
Oberlausitz in Lehndorf, ein kleiner Ort zwi-
schen Kamenz und Bautzen. Großteile der 
Böden in der Oberlausitz sind Sand- oder 
Verwitterungsböden. Lehndorf liegt aber in ei-
nem Gebiet mit vorwiegend steinfreien Lehm-
böden mit einer Lößauflage von 30 bis 40 cm 
und im Schnitt 62 Bodenpunkten. Im Wesent-
lichen sind die Flächen eben oder leicht hän-
gig. Die Niederschlagsmengen lagen in der 
Vergangenheit bei nur rund 600 mm im lang-
jährigen Mittel. Im Schnitt der letzten zehn 
Jahre ist die Regenmenge aber auf 770 mm 
angestiegen und die Durchschnittstemperatur 
liegt nun bei 9,4  °C. Die Niederschlagsvertei-
lung ist jedoch nicht optimal, denn häufig tritt 
auf dem Standort eine ausgeprägte Frühjahr-

strockenheit im April und Mai, manchmal auch 
im Juni auf. Der Betrieb wirtschaftet also unter 
typisch kontinentalen Standortbedingungen.

Saatgutproduktion aus 
 Passion
Als passionierter Saatgutvermehrer legt Ralf 
Hentzschel größten Wert auf eine möglichst 
gute Saatgutqualität. Dies fängt bei ihm schon 
bei der Fruchtfolge an. Wird eine neue Sor-
te angebaut, werden auf dem betreffenden 
Schlag mindestens zwei Jahre vorher Blatt-
früchte angebaut. Die Fruchtfolge richtet sich 
also auch danach wie lange eine Sorte im 
Betrieb vermehrt wird. Nach einer Blattfrucht 
wird auch zwei Jahre hintereinander die glei-
che Getreidesorte angebaut. Die Wintergerste- 
und Weizenfruchtfolgen sind strikt getrennt 
um Durchwuchs zu vermeiden. Wichtig ist für 
den Betriebsleiter auch sein langjährig ein-
gearbeitetes Team von Saisonkräften, die im 
Juni und Juli die Bestände ein bis zweimal 
bereinigen, also dem Sortentyp nicht entspre-
chende Pflanzen entfernen. Um einen mög-
lichst hohen Bereinigungserfolg zu erzielen, 
ist hierbei ein geschul-
tes Auge notwendig. 
Der Qualitätsgedanke 
steht auch in der Ern-
te im Vordergrund. So 
verfügt der Betrieb zur 
sortenreinen Ernte über 
drei eigene Mähdrescher, die vor jedem Sor-
tenwechsel sorgfältig gereinigt werden. Um 
auch bei schwierigen Erntebedingungen eine 
hohe Schlagkraft zu haben und die Qualität 
des Saatgutes nicht zu gefährden, hat Ralf 

Besonders interessant für 
die kontinentalen Bedingun-
gen sind Allroundsorten mit 
abgerundeten Eigenschaf-
ten und stabilen Erträgen.

Im Durchschnitt liegt der Getreideertrag auf dem Betrieb Hentzschel bei 85 dt/ha.
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intensiven Zwischenfruchtanbau ist es auch 
ohne Wirtschaftsdünger gelungen, die Hu-
musbilanz positiv zu gestalten. Zwischenfrüch-
te werden jährlich auf rund 140 ha angebaut. 
Der Anbau von nematodenresistentem Ölret-
tich vor den Rüben ist Standard. Der Ölrettich 
wird kurz vor der Rübenaussaat eingearbeitet 
und die Rüben pfluglos bestellt. Dies hat den 
gravierenden Vorteil, dass der Boden in tro-
ckenen Jahren somit noch deutlich feuchter 
ist und die Rüben problemloser auflaufen. Seit 
zwei Jahren setzt Ralf Hentzschel auch das 
Zwischenfruchtprogramm TerraLife ein. So wird 
zum Beispiel die Mischung N-Fixx nach Weizen 
angebaut. Die engen Getreidefruchtfolgen 
werden so aufgelockert und der akkumulierte 
Stickstoff kann vom Weizen genutzt werden. 
„Wir beobachten als Folge eine Verbesserung 
der Bodengare und eine leichtere Bodenbear-
beitung. Wichtig ist aber, dass die Zwischen-
früchte zügig nach der Getreideernte gesät 
werden und eine Bodenbearbeitung und Saat-
bettbereitung wie zu einer Hauptfrucht durch-
geführt wird. Das bedeutet bei uns, dass wir 
das Getreidestroh mit einem Schwergrubber 
einarbeiten und dann pflügen. Anfang Oktober 
werden die Zwischenfrüchte dann abgespritzt 
und der Weizen vierzehn Tage später pfluglos 
bestellt“ so Hentzschel. 

wendet wurde und wird kohlensaurer Magne-
siumkalk, da die Böden von Natur aus niedrige 
Mg-Gehalte aufweisen. „Zusätzlich wird seit 

einigen Jahren auch 
Carbokalk, nachdem 
wir eine besonders gute 
Bodengare beobach-
ten, eingesetzt.“ Die 
Grunddüngung mit Kali 
und Phosphor erfolgt 

auf vielen Schlägen nicht mehr einmalig in der 
Fruchtfolge zur Blattfrucht, sondern regelmäßig 
zu jeder Frucht in kleineren Gaben. Dies hat ei-
nen positiven Effekt auf die Stresstoleranz und 
Entwicklung der Bestände.

Bodenfruchtbarkeit steigern
Insgesamt legt der Betriebsleiter viel Wert auf 
den Erhalt und die Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit. Deshalb wird auch kein Stroh 
verkauft. Durch die Strohdüngung und einen 

Ralf Hentzschel Allroundsorten mit abgerunde-
ten Eigenschaften und stabilen Erträgen, wie 
zum Beispiel die Weizensorten POTENZIAL und 
CHEVALIER, die er schon langjährig auf großer 
Fläche im Anbau hat. „Auch PATRAS hat bei 
uns stabile, hohe Erträge gebracht. Neue Sorten 
sollte man erst auf kleinerer Fläche ausprobie-
ren. Wichtig für uns ist auch eine gute Winter-
härte, da wir ausgangs des Winters nicht immer 
Schnee haben und häufig Kahlfröste auftreten. 
Im Jahr 2012 hatten wir auch extreme Fröste, 
sodass zum ersten Mal starke Auswinterungen 
auftraten. Dieses Jahr betrachte ich aber als 
Ausnahmejahr.“ 

Bodenfeuchte optimal 
nutzen ist ein Muss
„Generell achten wir darauf, dass sofort im 
Anschluss an die Grundbodenbearbeitung mit 
Kreiselegge und aufgesattelter, pneumatischer 
Drillmaschine gesät wird, um die noch vorhan-
dene Bodenfeuchte zu nutzen. Das ist auf unse-
rem Standort sehr wichtig.“ Die Aussaatspanne 
beim Weizen reicht von Mitte September bis 
Anfang November nach spät gerodeten Rüben. 
Spätsaaten fallen auf dem kontinentalen Stand-
ort deutlich um 10 bis 15 dt/
ha im Ertrag ab. Die Saatstär-
ke wird an den Saattermin 
und die Sorte angepasst und 
liegt bei normalen Saatter-
minen meist bei 330 bis 350 
Körnern pro m².  Im Weizen 
werden standardmäßig zwei Fungizidbehand-
lungen durchgeführt. Die Stickstoffdüngung 
erfolgt flüssig in drei Gaben mit AHL und in letz-
ter Zeit verstärkt mit Domamon. Mit Domamon 
werden zusätzlich zum Stickstoff rund 30 kg/ha 
Schwefel ausgebracht. Die Flüssigdüngung hat 
sich bewährt, da der Stickstoff bei den häufig 
trockenen Bedingungen besser wirkt. In der Ver-
gangenheit hatten fast alle Flächen einen Kalk-
mangel und verbesserungswürdige pH-Werte. 
Deshalb wurde intensiv mit Kalk gedüngt. Ver-

Thomas Haubold
Fon 035244.440 
Fax 035244.4433
haubold@dsv-saaten.de

Wir beobachten als Folge 
des Zwischenfruchtbaus eine 
Verbesserung der Bodengare 
und eine leichtere Bodenbe-
arbeitung.

Auch die neue A-Weizensorte PIONIER wird bereits von Ralf Hentzschel produziert.
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Neue Zwischenfruchtbroschüre 
erschienen
Wir haben unsere Zwischenfruchtbroschüre überarbeitet. 
Sie finden hier nicht nur Einzelkomponenten, sondern in-
novative Zwischenfruchtkonzepte, die die Fruchtfolgen 
ökonomisch optimieren und dabei die Bodenfruchtbar-
keit beachten. Hierzu gehören TerraLife, das besondere 
Zwischenfrucht-Mischungsprogramm, und zahlreiche 
Untersaaten- und Energiefruchtfolgesysteme (Energy 
So(i)lution). 
Broschüre kostenlos erhältlich unter: 02941-296491 oder 
info@dsv-saaten.de.



Folgen von Extrem-
witterungen
Extreme Witterungsphasen haben meist gra-
vierende Auswirkungen auf die Pflanzenbe-
stände. Eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit 
behindert die Bestockung und frühe Hitzepha-
sen im Juni führen zu einer schnellen vorzeiti-
gen Abreife. Jahre mit verzögerter Ernte durch 
anhaltende Niederschläge stellen hohe An-

Dass die Witterung auch bei uns 
in Deutschland immer extremer 
wird, zeigen z. B. die diesjährigen 
Hochwasserereignisse. Aber auch 
in „normalen“ Jahren ist zu beob-
achten, dass lange Trockenphasen 
im Frühjahr und Niederschläge zur 
Erntezeit zunehmen. Durch einen 
richtigen Sortenmix kann der Land-
wirt Risiken minimieren. Dabei soll-
te nicht nur auf den Ertrag geschaut 
werden, sondern auch viele andere 
Sorteneigenschaften sind bei der 
Sortenwahl zu berücksichtigen.

Risikominimierung durch  
gezielte Sortenwahl im  
Weizenanbau
Oliver Wellie-Stephan, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

noch nach besonderem Starkregen auftritt. Ist 
die Standfestigkeit allerdings standortbedingt 
außerordentlich gefordert, bieten sich Sorten 
wie POTENZIAL, AKTEUR, CHEVALIER, JOKER 
oder PRIMUS an. 
Auch mittelstandfeste Sorten wie DISCUS, 
MATRIX, ARKTIS, FAMULUS oder PATRAS sind 
bei entsprechendem Wachstumsreglereinsatz 
problemlos. Ist die Winterhärte ausschlagge-
bendes Kriterium, empfehlen sich FAMULUS, 
ARKTIS, MATRIX, DISCUS und PATRAS. 
Hinsichtlich der Resistenzeigenschaften ist ein 
abgerundetes Sortenprofil besonders wichtig. 
Eine geringe bis mittlere Anfälligkeit gegen-
über allen Blattkrankheiten ist bedeutsamer 

Um Risiken zu minimieren, sollten bei der Sortenwahl neben Ertrag u.a. Eigenschaften wie 
Winterhärte und Resistenzen gegen Krankheiten berücksichtigt werden.

sprüche an die Fallzahlstabilität der Sorten. Im 
Winter 2011/2012 gab es gravierende Auswin-
terungen, denn auf eine milde Witterungspha-
se mit Wachstum folgten extreme Kahlfröste. 
Da immer mehr Landwirte Teile ihrer Ernte über 
Vorkontrakte absichern, müssen zum verein-
barten Termin trotzdem definierte Qualitäten 
geliefert werden. Es gibt kaum Sorten, die in je-
der Situation optimal sind, daher kommt es auf 
den richtigen Sortenmix an, um die genannten 

Risiken abzupuffern. Die Sortenwahl muss sich 
dabei an den speziellen Erfordernissen des 
Standortes und Betriebes orientieren. Auch bei 
der Entscheidung welche Sorte als Früh-, Spät-
saat oder Stoppelweizen angebaut wird, ist die 
Sorteneignung zu prüfen. 

Abgerundete Sortenprofile
Wichtig ist, dass verwendete Sorten ihre Stär-
ken „rundum“ zeigen. Durch intensive Züch-
tungsarbeit weisen heute fast alle Sorten eine 
gute Standfestigkeit auf, sodass Lager nur 

Die richtige Sortenwahl ist ein wichtiges Thema, das unter Berufskollegen diskutiert wird.

Getreide
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DTR-Befallsverlauf – Resistente Sorten bieten mehr Flexibilität 
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Eine gute Fallzahlstabilität der angebauten Sor-
ten ist deshalb sehr wichtig.

Besonders stabile Fallzahlen haben die Sorten 
AKTEUR, POTENZIAL, CHEVALIER und DISCUS. 
Auch der neue A-Weizen PIONIER, für den in 
diesem August die Zulassung erwartet wird, 
überzeugt durch eine hervorragende Fallzahl-
stabilität. 

Von den A-Weizen haben CHEVALIER, DIS-
CUS und PATRAS einen um circa 0,5 % höhe-
ren Proteingehalt als andere. Auf kritischen 
Standorten bieten diese Sorten also eine et-
was höhere Sicherheit, sodass der geforderte 
Proteingehalt auch erreicht wird.

Das Hektolitergewicht ist bei allen ge-
nannten E- und A-Sorten als unkritisch 
anzusehen. 

als Spitzennoten bei bestimmten Krankheiten, 
gekoppelt mit einer hohen Anfälligkeit bei ei-
ner einzelnen Krankheit. Eine hohe Anfälligkeit 
bedeutet immer, dass sich die Krankheit bei 
passender Witterung sehr schnell im Bestand 
aufbaut und dann frühzeitig bekämpft werden 
muss, damit sie nicht ertragswirksam wird. Die 
unterschiedlichen Eigenschaften wurden in der 
DTR-Resistenzprüfung 2012 am Standort Had-
mersleben deutlich. Dort war bei einer als an-
fällig eingestuften Sorte schon am 30. Juni 
10 % der Blattfläche mit DTR befallen, wäh-
rend dies bei der Sorte JOKER mit guter Re-
sistenz erst rund zwei Wochen später der Fall 
war. Gute Resistenzen geben dem Landwirt 
also einen größeren zeitlichen Spielraum für 
die Fungizidmaßnahmen. Das ist insbesondere 
in Betrieben mit größerer Weizenfläche wich-
tig. Über eine sehr gute Blattgesundheit ver-
fügen die Sorten JOKER, DISCUS und PATRAS.  
Ährenfusarium stellt gerade nach dem Maisan-
bau eine große Schwierigkeit dar. In dem Fall 
sollte eine gewählte Sorte mindestens mit der 
Resistenznote 4 eingestuft sein. Hier bieten 
sich die Sorten AKTEUR, ARKTIS, FAMULUS, JO-
KER, PATRAS, DISCUS, CHEVALIER oder MAT-
RIX an. POTENZIAL ist zwar in der Fusariumre-
sistenz mit der Note 5 eingestuft, hat sich aber 
in mehrjährigen Versuchen der Bayerischen 
Landesanstalt durch geringe Mykotoxinwerte 
ausgezeichnet. Insbesondere bei pfluglosem 
Anbau von Weizen nach Mais muss die sor-
tenspezifische Resistenz immer durch gezielte 
Fungizidmaßnahmen während der Blüte unter-
stützt werden.

Qualitätsanforderungen 
 erreichen
In den letzten zehn Jahren hat es immer häufiger 
Fallzahlprobleme aufgrund von verzögerter Ernte, 
bedingt durch längere Regenperioden, gegeben. 

Gesündere Sorten (rechts) ermöglichen eine größere Flexibilität bei Fungizuidmaßnahmen.

Schadschwelle DTR: 10% (2 von 20 Blättern), Quelle: DTR Resistenzprüfungen 2012, Standort Hadmersleben

Getreide
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Zehn Jahre  Akteur – 
DSV Winterweizen
AKTEUR, der Winterweizen aus DSV Züchtung, 
wird zehn Jahre alt. Zehn Jahre AKTEUR im 
Praxisanbau, zehn Jahre Ertrags- und Quali-
tätsstabilität. AKTEUR ist der meist angebaute 
 E-Weizen Deutschlands.

Wir und die I.G. Pflanzenzucht, unser Ver-
triebspartner, bedanken uns für Ihr langjähriges Vertrauen!
Ihre Treue lohnt sich, gewinnen Sie ein Wochenende in Dresden und besichtigen Sie unsere 
Saatzuchtstation Leutewitz, die Heimat der DSV Getreidezüchtung.

treue MuSS 

BeLOHNt WerDeN!

Jetzt mitmachen und 

gewinnen unter:

www.akteur-treueaktion.de



Stark gegen 
Pilzerkrankungen!

Inklusive Wachstums-
regulierung!

Gute Wirkung.
 Guter Preis.

FCS – Ein Unternehmen der Makhteshim-Agan Gruppe

www.fcs-feinchemie.com         

Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. 
® reg. WZ Feinchemie Schwebda GmbH

in den Winter!  –   AMPERA  –  Gesund durch den Winter!   –  AMPERA

AZ_AMPERA_Raps_Innovation_90x270.indd   1 23.05.13   10:42

Oliver Wellie-Stephan
Fon 02941.296487 
Fax 02941.2968487
wellie-stephan@dsv-saaten.de

Im Jahr 2010 war häufig Auswuchs zu beobachten.

Fallzahlstabile Sorten bieten bei verzögerter Ernte 
mehr Qualitätssicherheit
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Bayern Erntetermin > = 13.8 (N=4)

Ost-Deutschland Erntetermin > =13.8 (N=7)

Quelle:  Qualitätsbericht 2010 der LfL Bayern, Qualitätsergebnisse der Standortgruppen Löß-Ebene, 
 Löß-Übergangsebene, V-Standorte 2010. Orthogonal geprüft A u. E-Sorten > 500 ha VF 2011

Erntestaffelung als Puffer
Mit dem Anbau von Sorten mit unterschiedlichem Zeitpunkt des Ähren-
schiebens und der Reife, kann das Witterungsrisiko abgepuffert werden. 
In Jahren mit späten Niederschlägen im Juli, wie 2011 und 2012, können 
späte Sorten diese Niederschläge meistens besser ausnutzen. Frühere 
Sorten sind hingegen in Jahren mit Hitzephasen im Juni oder ausgepräg-
ter Sommertrockenheit im Vorteil, da sie schon weiter in der Korneinla-
gerung sind. Deshalb empfiehlt es sich immer, eine gewisse Reifestaffe-
lung bei der Sortenwahl zu berücksichtigen.

Im deutschen Sortenmaterial beträgt die Spreizung im Merkmal Reife ca. 
eine Woche. Diese Reifedifferenzierung ist auch interessant für die Ern-
testaffelung in Großbetrieben. Frühere Sorten sind JOKER, PATRAS, ARK-
TIS oder FAMULUS. 
Ungefähr drei bis vier 
Tage später reif sind 
POTENZIAL, AKTEUR 
oder DISCUS. Mittel 
sind MATRIX, CHE-
VALIER oder PRIMUS.
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Standort-/Agronomische Ei-
genschaften im Kurzportrait 
PATRAS überzeugte 2012 durch seine gute Win-
terhärte. Damit ist PATRAS prädestiniert für aus-
winterungsgefährdete Standorte. JOKER verfügt 
über eine mittlere Winterhärte, die in normalen 
Jahren für Deutschland absolut ausreicht. Bei-
de Sorten zeichnen sich durch ein mittelfrühes 
Ährenschieben und eine mittelfrühe Reife aus, 
wodurch sie sich in Kombination mit späteren 
Sorten sehr gut zur Erntestaffelung im Betrieb 
eignen. 2010 haben PATRAS und JOKER be-
wiesen, dass sie gut für Standorte mit schnel-
ler Abreife geeignet sind. JOKER kann auch 
auf Weizengrenzstandorten angebaut werden. 
Eine große Stärke der Sorte ist seine hervorra-
gende Standfestigkeit bei mittlerer Strohlänge 
auch bei höherem Lagerdruck. Auf Standorten 
mit hoher N-Nachlieferung oder bei regelmäßi-
gem Einsatz von Wirtschaftsdüngern ist dies ein 
großer Vorteil. Die Aufwandmengen an Wachs-

tumsreglern sollten daher  bei JOKER auch nicht 
überzogen werden. Die mittelkurze Sorte PAT-
RAS weist eine mittlere bis gute Standfestigkeit 
auf (BSA-Note 4). In den meisten Fällen gibt es 
mit PATRAS also keine Probleme mit Lager. Steht 
die Sorte aber in hohen Bestandesdichten oder 
auf Standorten mit hoher N-Nachlieferung, ist 

die Standfestigkeit mit höheren Wachstumsreg-
lermengen abzusichern.

PATRAS dicker säen
Unsere neuen Sorten werden schon parallel 
zum letzten Wertprüfungsjahr in produkti-
onstechnischen Versuchen geprüft. Die Ergeb-
nisse dieser Versuche fließen dann in unsere 
Beratungsempfehlungen ein. Für PATRAS kön-
nen wir klar die Empfehlung geben, dass die 
Sorte auf keinen Fall für Dünnsaaten geeignet 
ist. In den Versuchen hat er mit Mehrerträgen 
auf höhere Saatstärken reagiert. Bei normalen 
Saatterminen sollte die Saatstärke je nach Bo-
denzustand zwischen 330 und 350 Körnern pro 
Quadratmeter liegen. 

PATRAS bildet relativ wenige, dafür sehr kräfti-
ge Triebe, die er dann zum großen Teil zu Ähren 
ausbildet. Ein Vorteil auf Standorten mit häufi-
gen Trockenphasen im Frühjahr oder Sommer. 
Seinen Ertrag baut PATRAS über geringe bis 
mittlere Bestandesdichten bei mittlerer Kornzahl 
pro Ähre und einer hohen Tausendkornmasse 
auf. Er ist also ein klassischer Einzelährentyp. 
JOKER verfügt über ein gutes Bestockungsver-
mögen. Zwischen den Saatstärkevarianten 250 
und 350 Körner/m² gab es in den Versuchen nur 
einen geringen Ertragsunterschied. So reichen 
für JOKER mittlere Saatstärken vollkommen 
aus. JOKER ist ein Kompensationstyp, der sein 
Ertragspotenzial über höhere Bestandesdichten 
erreicht, aber auch höhere Tausendkorngewich-
te realisieren kann.

Die Wahl einer neuen Sorte bedeutet nicht nur auf die neusten Züchtungs-
erfolge zurückzugreifen, es bedeutet vielmehr auch, Anbaumaßnahmen 
anzupassen, um so das Beste aus einer Sorte herauszuholen. Welche Punkte 
Sie für den erfolgreichen Anbau von JOKER (A) und PATRAS (A) berücksich-
tigen und welche Sorte Sie wann wählen sollten, möchten wir Ihnen mit 
diesem Beitrag erläutern. 

Winterweizen  
JOKER und  PATRAS
Wie Sie das Anbaupotenzial  
richtig nutzen! 

Martin Koch, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

PATRAS kann früh 
 gesät werden
PATRAS hat eine verhaltene Herbstentwicklung 
und bildet relativ zierliche Pflanzen mit kurzen 
Blättern. Er hat eine dunkle Blattfarbe und 
einen flachen Wuchstyp. Die Sorte eignet sich 
auch wegen ihrer guten Winterhärte gut für 
Frühsaaten, aber nicht für sehr späte Saatter-

PATRAS ausgesät mit 300 Körnern je m2.

PATRAS (links) bildet wenige, kräftige Triebe.

Der Vertrieb aller DSV-Ge-
treidesorten erfolgt über die 
I.G. Pflanzenzucht GmbH.
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Das Hektolitergewicht von JOKER ist sehr 
hoch, das von PATRAS mittel und deshalb auch 
unproblematisch. PATRAS verfügt über ein gu-
tes Proteinbildungsvermögen und erreicht bei 
einer auf die Qualitätsweizenproduktion aus-
gerichteten N-Düngung i.d.R. sichere Protein-
gehalte von 13 %. Bei JOKER sollte auf eine 
ausreichende Spätdüngung Wert gelegt wer-
den um sicher die notwendigen Proteingehalte 
zu erreichen. 

Eine Eigenschaft, die auf trockenen Standorten 
interessant ist, weil er relativ frühzeitig den Be-
stand schließt und so den Boden gut beschat-
tet, was wiederum die Verdunstung reduziert. 
Beide Sorten sollten aufgrund ihres frühen 
Wachstumsbeginns ausgangs des Winters früh 
mit Stickstoff angedüngt werden.

Ausgeglichene Resistenzen
PATRAS hat ein ausgeglichenes Resistenzprofil. 
Im Herbst oder Frühjahr kann im kleineren Um-
fang Mehltau auftreten, jedoch besitzt die Sorte 

eine spezielle Altersresistenz, die bewirkt, dass 
der Mehltau in der späteren Schossphase ab-
stirbt. Daher kann man bei PATRAS manchmal 
spezielle Blattflecken beobachten (siehe Pho-
to). Ab und an treten bei der Sorte auch soge-
nannte physiologische Blattflecken auf. Diese 
erscheinen bei  abrupten Witterungswechseln 
in der früheren Schossphase, wenn nach kühler 
Witterung mit bedecktem Himmel sofort eine 
Phase mit hohen Temperaturen und intensiver 
Sonneneinstrahlung einsetzt. Gefördert wird 
diese Erscheinung auch durch die Spritzung 
von morpholinhaltigen Fungiziden während 
dieser Stressphasen. Die Symptome wachsen 
sich aber aus und sind nicht ertragswirksam. 
Eine Stärke von JOKER ist sein hervorragendes 
Resistenzpaket. Er ist eine der gesündesten, 
eingetragenen A-Sorten in Deutschland. JOKER 
ermöglicht deshalb auch eine Reduzierung des 
Fungizidaufwandes und eine größere Flexibi-
lität der Spritztermine. Im Mehltau ist JOKER 
mit der Bestnote 1 eingestuft, in den wichtigen 
Krankheiten Septoria, DTR und Braunrost mit 
den Noten 4-4-3. Beide Sorten verfügen über 
eine gute Fusariumresistenz und sind somit 
auch für den Anbau nach Mais geeignet.

Hinweise zur 
 Qualitätssicherung
Die Fallzahlstabilität von JOKER ist durchschnitt-
lich. Deshalb sollte JOKER, wie viele andere  frü-
here Sorten, relativ termingerecht beerntet wer-
den. Die Fallzahlstabilität von PATRAS ist gut.  

Martin Koch
Fon  02941.296471 
Fax  02941.2968471
makoch@dsv-saaten.de

mine. Bei mittelspäten Saatterminen sollte die 
Saatstärke auf jeden Fall deutlich angehoben 
werden. Im Frühjahr wächst PATRAS zügig los 
und hat dann eine sehr aufrechte Blattstellung. 
JOKER ist für mittelfrühe bis mittelspäte Saat-
termine geeignet. Er bildet schon im Herbst re-
lativ viel Blattmasse, ist im Herbst und Frühjahr 
frohwüchsig und hat auffällig lange Blätter. 

JOKER ausgesät mit 300 Körnern je m2.

JOKER (rechts) hat ein sehr gutes Besto-
ckungsvermögen.

PATRAS weist gegen Mehltau eine Altersre-
sistenz auf, dabei sind manchmal Blattfle-
cken zu beobachten.

Getreide
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10.09.13 
4. Bodenfruchtbar keits-
symposium 
72644 Tachenhausen

12.09.13 
Futterbautag 
16845 Bückwitz 

DSV Maisfeldtage auch in Ihrer 
Region – Infos und Termine im 
Internet

Anmeldung im Internet  
unter www.dsv-saaten.de 
oder unter  
Tel.: 0 29 41.2 96-370

Profis im Dialog steht für 
hochkarätige, interessante  
Veranstaltungen, die Sie  
nicht verpassen sollten



Die „Neuen“ überzeugen 
Die Praktiker Harald Keitel, René Kieper und Hans Auburger berichten 
von ihren ersten  Eindrücken zu den neuen A-Qualitätssorten PATRAS   
und JOKER.

JOKER – Sorte mit guter   
Blatt-  und Ährengesundheit 
In Bayern bewirtschaftet Hans Auburger auf einer Höhe von 370 m ins-
gesamt 70 ha Ackerland und 30 ha Waldfläche. Seit einigen Jahren dient ein  
Großteil seiner Getreideflächen der Gerste- und Weizenvermehrung. Die Nie-
derschläge in der Region Regensburg schwanken zwischen 550 und 600 mm, 
wobei die Monate Mai und Juni in normalen Jahren eher trocken sind. Die 
Flächen variieren in einer Bodengüte von 40 bis 70 Bodenpunkten. Bei einer 
Fruchtfolge von Sommergerste-Wintergerste-Winterweizen sowie Raps und 
Rüben sind im Getreide langjährig ortsübliche Erträge von 70–75 dt/ha erzielt 
worden. 

» Nach der ersten Ernte von JOKER waren wir begeistert, denn er brachte 
mit rund 82 dt/ha mehr Ertrag als wir erhofft hatten“, berichtet Auburger. 
Auf dem Betrieb wird die Bodenbearbeitung überwiegend pfluglos mit ein 
bis zwei Grubbergängen durchgeführt. Die Aussaat erfolgte in den beiden 
Anbaujahren Anfang Oktober. Zur Startdüngung wurden 70 kg N/ha ge-
geben. In zwei weiteren Gaben mit dem N-Sensor wurden weitere 115 kg 
N/ha ausgebracht. „JOKER ist eine kurze, standfeste Sorte mit guter Blatt- 
und Ährengesundheit, mit der die Vermehrung Spaß macht. Sie ist gut zu 
dreschen und hat wenig Stroh. Auch mit den letzten beiden Wintern, die 
ja nicht ohne waren, hatte JOKER keine Probleme. Da die Produktionsfüh-
rung dieser Sorte so gut ist und gute Erträge erzielt werden, haben wir die 
Vermehrungsfläche in diesem Jahr verdoppelt.«

Mecklenburg-Vorpommern

Karl-Heinz Henschel
Fon 0171.2123335 
khenschel@dsv-saaten.de

Thüringen

Heinz-Joachim Ziese
Fon 0171.2123301 
ziese@dsv-saaten.de

Bayern

Jakob Schneidmiller
Fon 0171.2123328 
schneidmiller@dsv-saaten.de

Die Gespräche führten:

Bayern: Hans Auburger hat aufgrund der guten Erfah-
rungen mit JOKER die Vermehrungsfläche verdoppelt.

Meinung
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Frühsaateignung und Pflan-
zengesundheit von PATRAS 
begeistern
Von der „Wiecker Pflanzenproduktion“, einem reinen Markt-
fruchtbetrieb werden jährlich 800 ha Weizen angebaut. Der Be-
trieb liegt in Vorpommern in der Nähe des Peenetals zwischen 
Greifswald und Anklam. Auch rené kieper, Geschäftsführer 
der Wiecker Pflanzenproduktion arbeitet mit stark verschießen-
den Böden (Ø 40 BP; D4-Standorte) und ausgeprägten Vorsom-
mertrockenheiten. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge 
liegt dort bei nur 550 mm. Auf dem Betrieb werden jedes Jahr 
4-5 Sorten aus dem Qualitätssegment des A-Weizens von An-
fang September bis Anfang November ausgedrillt. Vorausset-
zungen sind dabei Winterhärte, Trockentoleranz und Ertrags-
stabilität.

» Wir haben PATRAS in der Saison 2011/2012 bereits im Strei-
fenanbau stehen gehabt und die Sorte fiel mir von Anfang 
an positiv auf“, berichtet Kieper. „Neben der langsamen 
Vorwinterentwicklung, der guten Winterhärte und der Früh-
saateignung hat uns die sehr gute Pflanzengesundheit von 
PATRAS begeistert. Die dunkelgrüne Farbe im Frühjahr ist 
ein zusätzliches Erkennungsmerkmal der Sorte. Mit PATRAS 
wird das A-Sortiment um eine Innovation bereichert!« 

PATRAS – Spitze im Ertrag
In Clingen im Thüringer Becken überzeugt PATRAS bereits nach 
dem ersten Anbaujahr.

» Insgesamt bewirtschaften wir 605 ha. Davon bauen wir auf 
239 ha Qualitätsweizen an, arbeiten mit stark verschießen-
den Böden (Ø 61 BP) und Niederschlägen von nur 494 mm 
im langjährigen Mittel. Daher versuchen wir den Winterwei-
zen nach günstigen Vorfrüchten wie Raps zu stellen“, erklärt 
Harald keitel. „Neue Sorten werden bei uns erst im Pro-
beanbau getestet, denn sie müssen mit der üblichen lan-
gen Vorsommertrockenheit dieser Region zurechtkommen.  
 
PATRAS haben wir aufgrund der beschriebenen Sortenei-
genschaften wie Ertrag, Trockenstresstoleranz und Winter-
härte auf 4 ha getestet.“ Nach der Aussaat am 23. Oktober 
zeigte sich die Sorte eher verhalten in der Entwicklung und 
bestockte etwas schwach, was deutlich macht, dass PATRAS 
eher für Frühsaaten geeignet ist. Im Frühjahr startete er dann 
aber ausgesprochen frohwüchsig. Auch gegenüber Blatt-
krankheiten zeigte er eine geringe Anfälligkeit. „Im letzten 
Jahr brachte PATRAS uns den betrieblichen Spitzenertrag von 
89 dt/ha. Wenn er sich in diesem zweiten Test-Jahr auch so 
gut präsentiert, wird er als A-Weizen neben dem E-Weizen 
AKTEUR großflächig angebaut, so Keitel. «

Thüringen: Nach dem Testanbau wird Harald 
Keitel PATRAS groß flächig anbauen.

Mecklenburg-Vorpommern: Gute Winterhärte und 
Frühsaateignung  sind für René Kieper wichtig.

Meinung
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Pflanzenzüchtung
Die Basis einer erfolgreichen  Landwirtschaft,  
aber wie funktioniert´s?
Bernd Schlieter,  Deutsche Saatveredelung AG · Leutewitz

Durch neue, leistungsstarke Sorten ist die Pflanzenzüchtung die Basis für 
eine erfolgreiche Landwirtschaft. Verschiedene Studien zeigen, dass durch 
die Pflanzenzüchtung z. B. die Flächenerträge in den letzten zwei Jahrzehn-
ten um 20 % gestiegen sind. Züchter arbeiten stetig daran, das Ertrags-
potenzial, agronomische Eigenschaften, Krankheitsresistenzen und vieles 
mehr zu verbessern, um dem Landwirt die besten Sorten zu präsentieren. 
Aber wie funktioniert eigentlich Züchtung? Mit welchen Techniken arbeitet 
die moderne Züchtung? Dies soll am Beispiel der Weizenzüchtung in einer 
kleinen Artikelserie erklärt werden.

Am Anfang wird die 
 genetische Basis erweitert
Sollte man in einem Satz erklären, was Züch-
tung ist, könnte man sagen: Am Anfang des 
Zuchtprozesses ist es das Ziel die genetische 
Varianz des Materials zu verbreitern um dann 
im sich anschließenden Selektionsprozess die 
besten Sortenkandidaten zu finden. Die Er-
weiterung der genetischen  Basis geschieht 
beim Getreide meist durch die sogenannte 
Kreuzung (Photo). Das bedeutet, der Züchter 
versucht durch die gezielte Kombination von 
zwei Kreuzungseltern die Nachkommen in 

ihren Eigenschaften zu verbessern. Dazu ein 
Beispiel. 2012 wurde die neue Weizensorte PA-
TRAS vom Bundessortenamt zugelassen. Die 
Eltern von PATRAS sind die DSV-Sorte PAROLI 
und Toras. PAROLI setzte im Jahr seiner Zulas-
sung neue Maßstäbe im Kornertrag, hatte aber 
eine Schwäche in der Resistenz gegenüber 
Ährenfusarium. Um nun die Fusariumresis-
tenz von PAROLI zu verbessern wurde PAROLI 
mit Toras gekreuzt, dessen hervorstechendes 
Merkmal seine sehr gute Fusariumresistenz 
ist. Das Produkt aus dieser Kreuzung, die neue 
Sorte PATRAS, überzeugt nun durch ein hohes 

Bei der Kreuzung (links) werden die positiven Eigenschaften der Mutter und des Vaters kombiniert. 
Aus der Ähre der Mutter werden die Antheren entfernt, danach wird sie mit dem Pollen des Vaters 
bestäubt.

Züchtung
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Ertragspotenzial und eine geringe Anfälligkeit 
für Fusarium. 

Als Ausgangsmaterial für die Kreuzungen 
dienen geschützte Sorten, eigenes Zucht-
material, sowie Material aus Genbanken und 
Forschungsinstituten. Letzteres Material ist 
häufig interessant, um neue Eigenschaften in 
das Zuchtmaterial einzulagern. So wurde zum 
Beispiel das Resistenzgen gegen Halmbruch 
aus einer Wildweizenform in den modernen 
Kulturweizen eingekreuzt. Das Einkreuzen von 
Genen aus Wildformen oder nicht angepassten 
Sorten aus anderen Kontinenten hat aber meist 
den Nachteil, dass die Kreuzungsprodukte im 
Ertrag auf einem sehr niedrigem Niveau lie-
gen. Daher müssen sie immer wieder mit einer 
ertragsstarken Kulturweizensorte zurückge-
kreuzt werden. Bis hieraus konkurrenzfähige 
Sorten entwickelt werden können, dauert es 
viele Jahre.

Die Kreuzungen werden im Wesentlichen wäh-
rend des Winters im Gewächshaus durchge-

führt. Unmittelbar danach werden die geern-
teten F1-Körner ausgesät, im Gewächshaus 
kultiviert und geerntet. Dadurch ist es möglich, 
in einem Jahr zwei Generationen zu ernten. 
 
Der erste Selektions-
schritt erfolgt in der 
dritten Generation
Die F1-Pflanzen sind uniform, das heißt sie sind 
genetisch gleich und dementsprechend ist es 
nicht sinnvoll, in dieser Generation zu selektie-
ren. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere 
Leser an seinen Biologieunterricht und die so-

Sorten, selektiert. Hieraus wird schon deut-
lich, dass Züchtung auch die Bereitschaft des 
Züchters voraussetzt, sich von einem Großteil 
seines Materials zu trennen. Jemand der nicht 
über diese Bereitschaft verfügt, ist sicherlich 
als Züchter nicht geeignet, da er die Zucht-
umfänge gar nicht mehr bewältigen könnte.

In den folgenden Jahren wird das Material dann 
an einer Vielzahl von Orten geprüft und weiter 
eingeengt. Da der Ertrag nach wie vor das mit 
Abstand wichtigste Merkmal ist, hat das Er-
tragspotenzial der Zuchtstämme natürlich das 
größte Gewicht bei der weiteren Selektionsent-
scheidung. Zusätzlich werden weitere Merkmale, 
wie agronomische und Resistenzeigenschaften, 
erfasst und berücksichtigt, aber auch Daten zur 
Backqualität werden im DSV eigenen Labor er-
hoben. Würde die Selektion nur auf Basis des 
Ertrages erfolgen, hätte dies zur Folge, dass zum 
Beispiel Zuchtstämme mit E-Qualität nicht wei-
tergeführt würden, da sie naturgemäß niedrigere 
Erträge liefern als ertragreiche Back- oder Futter-
weizen. Bei der Zusammenstellung der Prüforte, 
dem sogenannten Prüfnetz, kommt es darauf 
an, dass an den Standorten möglichst sicher alle 
Selektionsmerkmale erfasst werden können. Da 
die DSV-Züchter ihre Zuchtstämme europaweit 
prüfen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zumin-
dest an einigen Standorten auf die gewünschten 
Merkmale selektiert werden kann, sehr groß. Tritt 
zum Beispiel in Deutschland keine Trockenheit 
auf, so wird dies in den meisten Jahren in Frank-
reich, Ungarn oder der Ukraine der Fall sein. Nur 
ein entsprechend breites Prüfnetz ermöglicht es, 
umweltstabile Sorten zu entwickeln. 

Von mehreren 100.000 potenziellen Sorten 
in der F3-Generation werden am Ende des 
Selektionsprozesses rund sechs bis acht Sor-
ten zur Wertprüfung beim Bundessortenamt 
angemeldet. Wenn dann ein bis zwei Sorten 
zugelassen werden, ist dies ein Erfolg. Von 
den jährlich zehn bis fünfzehn vom Bundes-
sortenamt zugelassenen Sorten schaffen es 
nur ein bis drei Sorten größere Marktanteile 
zu erreichen.

In der nächsten Innovation können Sie mehr 
über die Resistenzzüchtung lesen.

genannten Mendelschen Regeln. Der Priester 
und Naturforscher Gregor Mendel wird auch 
als Vater der Genetik bezeichnet. Er hatte im 
19. Jahrhundert anhand von Erbsen zwei Ge-
setzmäßigkeiten bei der Vererbung entdeckt, 
die auch in der heutigen Züchtung noch ge-
nutzt werden. Die Regeln besagen, dass die 
Nachkommen von zwei in einem Merkmal 
reinerbigen Eltern immer in diesem Merkmal 
mischerbig sind und gleich aussehen. Erst in 
der nächsten Generation (F2, F3) spalten die 
Nachkommen in die unterschiedlichsten Geno-
typen mit sehr verschiedener Merkmalsausprä-
gung auf. Genau in dieser Generation setzt nun 
der Selektionsprozess ein. In der F3-Generation 
wählt der Züchter aus mehreren 100.000 Pflan-
zen, die in Einzelkornsaat ausgesät werden, 
jene aus, die seinem gewünschten Typ ent-
sprechen. Die Auswahl erfolgt dabei nur durch 
das Auge des Züchters. Berücksichtigt werden 
Krankheitsresistenz, Wuchshöhe, Anzahl und 
Ausbildung der Ähren, sowie Wuchstyp. Aus 
der riesigen Anzahl der Pflanzen werden rund 
3 % selektiert und einzeln per Hand beerntet. 

In der vierten Generation 
wird zum ersten Mal auf 
 Ertrag geprüft 
Aus dem Saatgut jeder einzelnen beernteten 
F3-Pflanze wird in der nächsten Generation 
eine Parzelle angelegt. In dieser F4-Generati-
on ist die genetische Vielfalt noch sehr groß. 
Hier erfolgt zum ersten Mal eine Ertragsprü-
fung. Der Züchter hat also neben den agro-
nomischen- und Resistenzeigenschaften auch 
eine Information über das Ertragspotenzial 
der Zuchtstämme. Von den F4-Stämmen wer-
den rund 10 %, 10 bis 15.000 potenzielle 

Bernd Schlieter
Fon 035244.440 
Fax 035244.4433
schlieter@dsv-saaten.de

Im vierten Jahr nach der Kreuzung (F4) werden die vielen tausend Zuchtstämme zum ersten 
Mal auf Ertrag geprüft (Mitte). Weizen zeigt eine große genetische Breite (rechts).

Züchtung
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Für den Rapserdfloh gilt, wie für die meisten 
anderen Schädlinge auch, dass der Termin der 
Behandlung über den Erfolg der Maßnahme 
entscheidet. Zur Bestimmung des optimalen 
Bekämpfungstermins gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Zum einen bietet die Anwen-

Zur diesjährigen Aussaat stehen 
uns, wahrscheinlich zum vorerst 
letzten Mal, insektizide Beizungen 
zur Verfügung. Sie schützen den 
Raps bisher bis etwa zum 4- bis 
6-Blattstadium vor dem Befall durch 
die Kleine Kohlfliege und den Raps-
erdfloh. Dennoch sind die Bestände 
in diesem Herbst regelmäßig zu 
überwachen und bei Überschrei-
tung der Schadschwellen ist eine 
Bekämpfungsmaßnahme durchzu-
führen. Ein unerlässliches Werkzeug 
bietet die Gelbschale, die keinem 
Rapsanbauer fehlen sollte.

Kleine Kohlfliege

Die Bestände sollten im Herbst regelmäßig 
auf Rapserdflöhe überwacht werden.

dung ProPlant die Möglichkeit, den Zuflug-
termin und die Eiablage der Rapserdflöhe zu 
prognostizieren. Weiterhin gibt das Programm 
eine Prognose, wie lange die ausgebrachten In-
sektizide eine Schutzwirkung haben. 
Neben diesem Hilfsmittel, sollten ab dem Auf-
laufen Gelbschalen im Feld aufgestellt werden, 
um den aktuellen Befall zu ermitteln (Schad-
schwelle: > 50 Käfer innerhalb von 3 Wochen). 
Sollte es in Ausnahmefällen zu einem starken 
Blattfraß durch die erwachsenen Tiere kommen, 
ist ab ca. 10 % zerstörter Blattfläche eine Be-
handlung angeraten. 
Die Larven können durch eine Insektizidmaß-
nahme bedingt bekämpft werden. Es ist rat-
sam, im Herbst die Blattstiele mehrerer Pflan-
zen aufzuschneiden und nach Larven zu suchen 

Herbstschädlinge im  
Auge behalten! 
Dr. Alexander Döring, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Raps
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(Schadschwelle: 3-5 Larven 
pro Pflanze).
Sollte eine Bekämpfung an-
stehen, stehen zwar zahlrei-
che Präparate zur Verfügung, 
jedoch enthalten sie alle 
Wirkstoffe aus der Gruppe 
der Pyrethroide. Die Folgen 
einer derart eingeschränk-
ten Mittelauswahl sind uns 

am Beispiel des Rapsglanzkäfers 
wohl bekannt. Hier hat sich innerhalb 
weniger Jahre die Resistenz gegen 
Pyrethroide flächendeckend in ganz 
Deutschland ausgebreitet. Auch beim 
Rapserdfloh sind bereits einige Po-
pulationen in Mecklenburg-Vorpom-
mern bekannt, die erste Resistenzen 
gegen diese Wirkstoffklasse zeigen. 

Durch den zukünftigen Wegfall der insektiziden Beizungen ist eine Re-
sistenzvermeidungsstrategie nicht länger möglich und es ist mit einer 
Verschärfung der Resistenzproblematik auch beim 
Rapserdfloh zu rechnen! Um diese Entwicklung zu 
verzögern, sollte auf 
jegliche prophylakti-
sche An wen dung von 
Flächen spritzungen 
verzichtet werden.

VORAUFLAUF-
AUCH MIT

ZULASSUNG!

Gute Wirkung.
 Guter Preis.
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Heißer 
als top!

®

Die bewährte TOP-Wirkstoff-Kombi im Raps 
(Metazachlor + Quinmerac) 
BRANDNEU endlich noch besser einsetzbar.

AZ_FUEGO-TOP_Innovation_90x270.indd   1 23.05.13   10:43

Fraßschaden an Keimblatt 
durch adulte Rapserdflöhe.

Prognosemodul 
online
Kostenfrei kann unter 
www.rapool.de das Pro-
Plant Prognosemodul zur 
Überwachung von Raps-
erdfloh und Kohlfliege 
genutzt werden.

@
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Rapssaatgut kann bei der kommenden Aussaat noch einmal mit dem 
Wirkstoff Clothianidin (Elado/Premiumbeizung) gebeizt und ausgesät 
werden. Nach aktueller Rechtslage ist eine Anwendung ab 01.12.2013 
auch von Saatgutrestmengen nicht mehr erlaubt. Die Rapssaatgutbe-
stellung 2013 sollte sich deshalb in diesem Jahr, noch mehr als sonst, 
an dem tatsächlichen Verbrauch orientieren und möglichst keine 
Übermengen zur Folge haben. Restmengen müssen, aufgrund des An-
wendungsverbots, fachgerecht entsorgt werden.  Gebeiztes Saatgut 
in original verschlossenen Saatgutsäcken wird von RAPOOL wie in 
den vergangenen Jahren zurückgenommen und fachgerecht entsorgt. 
Die Gutschrift erfolgt durch Ihren Lieferanten unter Berücksichtigung 
einer Mitverantwortungsabgabe in Höhe von 15,– € je Einheit. Auch 
Saatgutreste aus der Drillmaschine oder Anbruchsäcke mit Saatgut 
dürfen 2014 nicht mehr verwendet werden. Sie können an Nachbarn 
für die Spätsaat abgegeben werden  (Kommunikation und Abspra-
che vorab!) oder sollten als Gründüngung und Wildäsung mit max. 
700.000 Körnern pro Hektar im Herbst 
2013 auf die Weizenstoppeln ausgesät 
werden. Außerdem kann dieses RAPOOL-
Saatgut kostenfrei bei Ihrem Saatgutliefe-
ranten für eine Entsorgung durch RAPOOL 
abgegeben werden.

Saatgutbedarf genau kalkulieren

Dr. Alexander Döring
Fon 02941.296477 
Fax 02941.2968477 
doering@dsv-saaten.de



Wie es um die Regenverdaulichkeit und um die 
Wasserhaltekapazität Ihres Bodens wirklich 
steht, und welche Wirkung Zwischenfruchtmi-
schungen und Untersaaten haben, können Sie 
anhand von einfachen Tests erkennen. 

So geht´s
Es gibt zwei einfache und kostengünstige Mög-
lichkeiten die Stabilität von Böden zu testen.

test 1: Durchlauftest
Hierfür benötigen Sie lediglich eine große 
Plastikflasche. Diese wird durchgeschnit-
ten. Anschließend wird der Flaschenhals 
auf den Flaschenkörper gesteckt. Nun be-
füllen Sie die Flasche mit einer Bodenpro-
be Ihrer Ackerfläche und gießen Wasser auf.  

Nur ungern schauen Sie als Landwirt zu, wie Ihr Boden – Ihr größtes 
Kapital infolge von Starkregen weggespült wird. Doch leider nehmen 
die Witterungsextreme deutlich zu. 

Ist Ihr Boden  
erosionsstabil?
Christoph Felgentreu, Deutsche Saatveredelung AG · Bückwitz

Verfügt der Boden über ausreichend wasser-
beständige Bodenkrümel, sickert das Wasser 
langsam hindurch und im unteren Flaschen-
teil kommt wenig verschmutztes Wasser an.  
Mangelt es dem Boden allerdings an wasserbe-
ständigen Bodenkrümeln, fließt das aufgegos-
sene Wasser recht rasch durch die Probe und 
nimmt feine Tonteilchen mit. Der untere Teil der 
Flasche enthält somit eine stark verfärbte Bo-
den-Wasser-Mischung oder der Boden rutscht 
als flüssige Masse in die Flasche. Bleibt das 
Wasser hingegen auf dem Boden stehen, dann 
kann es ein Indiz für zu hohe Verfügbarkeit ein-
wertiger Kationen (Kalium/Natrium) oder/und 
Kalzium- und Magnesiummangel sein. Das ist 
dann durch eine Bodenprobe schnell zu über-
prüfen.

Durchlauftest
Bodenprobe ein-

füllen, Wasser 
eingießen und 
beobachten.

Fruchtfolge mit
TerraLife

Fruchtfolge mit
TerraLife

Fruchtfolge mit
TerraLife

Mais- 
Monokultur

Mais- 
Monokultur

Mais- 
Monokultur

Test 1

Ausgangslage
Linke Flasche: Nach 8 Jahren FF Mais-GPS, nach GPS ZF seit 2 Jahren MaisPro TR,
Rechte Flasche: 8 Jahre Monomais ohne organische Düngung, 
Mineraldüngung bei beiden Varianten gleich

Wasser sickert langsam durch, wenn 
ausreichend wasserbeständige Boden-

krümel vorhanden sind. 
Wasser klar (links).

Wasser fließt bei Mangel an wasser-
beständigen Bodenkrümeln schnell 

durch; stark verfärbte Boden-Wasser- 
Mischung duch Tonteilchen (rechts).

Böden aus einer vielfältigeren Frucht-
folge verfügen über mehr wasserbe-
ständige Krümel, haben somit eine 
höhere Infiltrationsrate und eine 

größere Speicherfähigkeit. Sie können 
auch bei Starkregen standhalten.

Boden
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test 2: Starkregen-Simulation
Für den zweiten Test benötigen Sie eine ca. 1 
m² große Plane. Darauf geben Sie Ihre Boden-
proben und übergießen diese aus einer Höhe 
von ca. 1,50 m mit Wasser aus einer Gießkan-
ne mit Brauseaufsatz. Nach dieser Simulation 
eines Starkregens sieht man auf der Plane 
deutlich, ob sich der Boden stark verteilt hat, 
also wenig wasserbeständige Krümel beinhal-
tet, oder ob er einigermaßen in Form geblie-
ben ist.
 
Vergleicht man mit diesen Tests z. B. Boden 
aus einer Maismonokultur mit Boden aus 
dem TerraLife Zwischenfruchtanbau oder ei-
ner Maisuntersaat, zeigt sich ein deutlicher 
Unterschied. Sowohl Zwischenfrucht- als auch 
Untersaatböden sind in ihrer Struktur deutlich 
stabiler und können somit Wasser und Nähr-
stoffe besser halten. 

Was können Sie tun, um 
Ihren Boden zu schützen?
Grundsätzlich spielen bei dem Thema Boden-
schutz natürlich viele Faktoren zusammen. Die 
Fruchtfolgegestaltung ist dabei ein zentraler 
Punkt, um den Boden fruchtbar und stabil zu 
halten. 

Außerdem ist natürlich Bodendruck zu ver-
meiden und auf die Befahrbarkeit der Flächen 
achtzugeben. Bodenstrukturfördernd wirken 

Christoph Felgentreu
Fon 033970.9910 
Fax 033970.99199
felgentreu@dsv-saaten.de

Starkregen- 
Simulation

Bodenprobe auf  Plane und  
mit Wasser aus ca. 1,50 m 

Höhe übergießen.

Boden stark verteilt, bedeutet weniger wasserbeständige Krümel. Boden in etwa in der Form geblieben,  bedeutet gute Bodenstruktur.

Test 2

ten. Diese schützen zum Einen vor Erosion, 
zum Anderen bieten sie im Herbst eine besse-
re Befahrbarkeit. Zudem ist darauf zu achten, 
dass die Nährstoffe gut ausbalanciert vor-
liegen. Bodenlebewesen wie Regenwürmer 
oder auch Mykorrhiza-Pilze leisten ebenfalls 
einen großen Beitrag. Sie müssen z.B. durch 
genügend organische Substanz (insbesondere 
durch permanenten Pflanzenbewuchs mit an-
schließender Gründüngung) auf den Flächen 
gefördert werden. 

SERIE 
    

sich unter anderem Zwischenfruchtmischun-
gen aus, die aufgrund der unterschiedlichen 
Wurzelintensitäten und Wurzelabsonderungen 
die mikrobielle Aktivität und Humusbildung 
fördern. Ist man auf einen ausgeprägten Mais-
anbau angewiesen, empfehlen sich Untersaa-

Boden
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Mehr Informati-
onen zu diesen 
Themen finden 
Sie in unserem 
kostenlosen 
Sonderheft „Ihr 
Boden – Ihr 
größtes Kapital“ und unter 
www.dsv-saaten.de.

Nur das 

Original wirkt 

wie beschrieben!



GPS-Mischungen sind im Biogasportfolio der 
DSV ein fester Bestandteil. Sie bewähren sich 
durch hohe Erträge, Biodiversität und die ein-
fache Verfahrenstechnik. Die integrierte Zweit-
frucht, das Feldgras, liefert Ertrag und schafft 
Zeitfenster zur Gärrestausbringung während 
der Sommermonate. 

Durch gleichzeitige Aussaat 
Zeit und Kosten sparen
Die Aussaat erfolgt von Anfang September bis 
Mitte Oktober. Aussaaten nach Silomais funk-
tionieren gut. Alle Komponenten (Leguminose, 
Getreide, Gras) werden gleichzeitig gedrillt. 
Das spart Zeit und Kosten und bedeutet, dass 
die Zweitfrucht Gras nach der GPS-Ernte be-
reits ausgesät ist. 

Winterwicken und Roggen entwickeln sich har-
monisch. Eine Unkrautbekämpfung ist nicht 

so erforderlich wie in Reinsaaten, da die Ge-
menge sehr schnell den Boden bedecken und 
Unkräuter unterdrücken. Wenn ein stärkerer 
Unkrautdruck zu erwarten ist, sollte eine Be-
handlung idealerweise noch im Herbst statt-
finden. Grundsätzlich kann aber auf eine Her-
bizidmaßnahme verzichtet werden. 

Ernte der GPS 
Ist das Getreide im Stadium der Teigreife, kann 
die Ernte des Bestandes beginnen. Zu diesem 
Zeitpunkt gleichen die feuchteren Legumino-
sen den höheren TS-Gehalt des Getreides aus 
und der Ertragszuwachs zwischen Milch- und 
Teigreife wird ausgenutzt. Es empfiehlt sich, 
die Ernte mit einem GPS-Schneidwerk oder 
einem reihenunabhängigen Maisgebiss durch-
zuführen. Gerade bei hohen Ertragserwartun-
gen (> 15 t TM/ha) sind die Pflanzenbestände 
sehr massig. Die lilafarbenen Wicken ranken 

Immer mehr Biogasbetriebe nehmen Mischungen wie Wickroggen Plus oder Legu-Hafer-
GPS zur Auflockerung in ihre Fruchtfolgen auf. Die Fruchtfolgeerweiterung macht sich 
bezahlt: die Nachfrucht profitiert von der guten Vorfruchtwirkung, die Bodenfruchtbar-
keit wird gestärkt und das Ganze ist ertragsstark.

„Blühende Energie“ 
spart Zeit und Kosten
Carmen Rustemeyer, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

und verzweigen stark. Somit ist die Montage ei-
nes Seitentrennmessers an den Erntevorsatz, be-
sonders bei sehr mächtigen Beständen, sinnvoll.

Die Zweitfrucht Gras ist 
dankbar für Gärreste
In vielen Bundesländern werden die Ausbrin-
gungszeiträume für organische Düngemittel 
in Pflanzenbestände immer mehr eingegrenzt. 
Für den landwirtschaftlichen Betrieb bedeutet 
dies, dass er bei einem hohen Maisanteil in der 
Fruchtfolge, sehr viel Lagerraum benötigt und 
innerhalb von kürzester Zeit Freiräume schaf-
fen muss. 

Das System GPS-Plus schafft hier Abhilfe. Zu-
nächst erfolgt die Düngung der GPS wie zu 
GPS-Roggen (ca. 140 kg N/ha abzgl. N-min). 
Nach der Ernte der GPS, aus Leguminosen und 
Roggen, steht bereits das Gras als Zweitfrucht 

Wickroggen 
bringt hohe 
Erträge, erhöht 
die Biodiversität 
und fällt bei der 
Bevölkerung 
positiv auf.

Die integrierte 
Zweitfrucht,  das 
Feldgras, liefert 

Ertrag und schafft 
Zeitfenster zur 

Gärrestausbringung 
während der Som-

mermonate.

Biogas
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in den Startlöchern und ist dankbar für eine 
Startgabe von ca. 80-100 kg N/ha (abzüglich 
N-min). Danach kann zu jeder Schnittnutzung 
eine weitere Gärrestgabe erfolgen. Die Verwer-
tung der Nährstoffe aus der Gülle ist durch das 
Gras sehr gut. Viele Landwirte sehen neben 
der Fruchtfolgeauflockerung in der erweiterten 
Gärrestausbringungszeit und der sehr guten 
Gülleeffizienz einen bedeutenden Vorteil der 
GPS-Mischungen.

Nachdem das Gras bis in den Herbst hinein 
noch geerntet werden kann, besteht anschlie-
ßend die Möglichkeit, den Bestand umzubre-
chen und Getreide auszusähen. Das Getreide 
profitiert dann enorm von der Vorfruchtwir-
kung von Wicke und Gräsern. Alternativ bleibt 
das Gras über den Winter stehen, begrünt den 
Acker in der vegetationsfreien Zeit und dient 
dem Mais anschließend als gute Vorfrucht. Je 
nach Witterung ist im Frühjahr sogar ein wei-
terer Schnitt möglich. Ab Ende der Sperrfrist 
für organische Düngemittel stehen die Flächen 
wieder zur Gärrestausbringung bereit.

Powerpflanze Winterwicke
Der Wickenanteil in der Mischung Wickroggen 
Plus ist mit 10 % auf den ersten Blick eher 

gering. Doch durch das massive Wachstum 
der Leguminose reicht dieser Anteil für ein 
harmonisches Verhältnis in der GPS aus. Das 
Besondere an der Winterwicke ist, dass sie auf-
grund der geringen Standortansprüche über-
all zurechtkommt. Sie ist sehr winterhart und 
wächst gut an kühlen, nasskalten Standorten 
sowie auch in trockenen Lagen. Die Winterwi-
cke hat ein sehr stark verzweigtes Wurzelsys-
tem, welches mit Knöllchenbakterien besiedelt 

Carmen Rustemeyer
Fon 02941.296236 
Fax 02941.2968236
rustemeyer@dsv-saaten.de

wohl an leichten als auch an schweren Standor-
ten ist die Mischung im Vorteil.

Neben der positiven Wirkung für den Betrieb 
leistet der Anlagenbetreiber ein Stück Öffent-
lichkeitsarbeit für den Energiepflanzenanbau. 
In der Bevölkerung finden die bunt blühenden 
Bestände großen Anklang und werten dadurch 
das Image des Energiepflanzenanbaus auf. Die 
Gemenge, wie z. B. Wickroggen, sind eine ein-
fache und sinnvolle Alternative, um die Frucht-
folge zu erweitern und betriebliche Engpässe 
zu lösen.

Mehr Ertrag mit Wickroggen
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Roggenreinsaat Wickroggen

Headline Kasten 
Head line Kasten

ist. Selbst wenn der oberirdische Aufwuchs 
zum Vegetationsbeginn noch gering ist, so sind 
unterirdisch bereits die Knöllchenbakterien 
aktiv. Nicht-Leguminosen, wie das Gras oder 
der Roggen, profitieren bereits zu diesem Zeit-
punkt von der Stickstofffixierung. 

Sicherer Ertrag
Die durchschnittlich zu erwartenden Erträge 
der GPS betragen ca. 12-15 t TM/ha. Je nach 
Bodengüte können unter guten Bedingungen 
auch Erträge auf Maisniveau mit 18 t TM/ha 
realisiert werden. Hinzu kommen ca. 4-7 t TM/
ha aus dem Gras in den folgenden Aufwüchsen. 
Die Abbildung zeigt den ertraglichen Vorteil des 
Gemenges im Vergleich zu der in der Mischung 
verwendeten Roggensorte in einer Reinsaat. So-

Quelle: Vergleich der TM-Erträge dt/ha Wickroggen (ohne Grasuntersaat)  und Roggenreinsaat, Versuche der LWK Niedersachsen, 2012

Ausbringungszeiträume für Gärreste in Biogaskulturen

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

Mais SPERRFRIST

Wickroggen Plus SPERRFRIST

Feldgras  SPERRFRIST

Biogas
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Biogas-Infotafeln 
Blühende Energiepflanzenmischungen sind 
für Landwirte nicht nur als Substrat effizi-
ent, sondern tragen auch zum positiven 
Image bei. Jetzt weisen neue Infotafeln 
auch Spaziergänger auf diese Vorteile hin.

Systemlösungen für den Energiepflanzenbau



lockert und der Boden für die nachfolgenden 
Kulturen perfekt vorbereitet“. Die Mischung 
besteht aus sehr ertragsstarken Gräsern wie 
Deutschem Weidelgras, Wiesenschwingel und 
Festulolium. Für eine hohe Qualität in der Si-
lage sorgen die Leguminosen Rotklee und 
Luzerne. Beide Arten vertragen die organische 
Düngung gut und eignen sich dadurch für Bio-
gasbetriebe. Aufgrund der guten Qualitätswer-
te ist die Mischung auch für rindviehhaltende 
Betriebe empfehlenswert.

Die Biogasanlage Bio-Energie Heuberg liegt 
in einer Höhenregion. Das Klima beschreibt 
Norbert Eberhart als „rau“. Hohe und stabi-
le Erträge sind immer eine Herausforderung, 
da die Witterung häufig einen Strich durch 
die Rechnung macht. Trotz dieser schwierigen 
Bedingungen erreicht der Betrieb mit der Mi-
schung Gasindex 2405 jährlich Erträge zwi-
schen 14-16 t TM/ha bei vier Schnitten. Die 
Kombination aus Ertrag, Qualität und der gu-
ten Anpassungsfähigkeit der Mischung macht 
sie zu einem wesentlichen Bestandteil auf 
dem Betrieb der Eberharts.

Gras in Biogasanlagen einzusetzen ist eine gute Möglichkeit, Standortbedin-
gungen optimal auszunutzen und die Fruchtfolge zu erweitern. Das Beispiel 
der Bio-Energie Heuberg, aus dem Zollern-Alb Kreis (Baden-Württemberg), 
zeigt, dass Zweifel an der Eignung von Gräsern als Biogassubstrat unbegrün-
det sind. Die Gräsermischung Gasindex 2405 überzeugt den Betrieb durch 
Ertrag, Bodenfruchtbarkeit und Qualität.

Gräser für Biogas?
Die Mischung macht´s!
Karl Wacker, Deutsche Saatveredelung AG · Deckenpfronn

Karl Wacker
Fon 0160.96238726 
Fax 07904.942820
wacker@dsv-saaten.de

Innerhalb des Energy So(i)lution Frucht-
folgesystems bietet die DSV Biogasbe-
trieben spezielle Gräsermischungen für 
die Nutzung als Biogassubstrat an. Die 
Mischungen aus dem Gasindex Programm 
berücksichtigen die Bedürfnisse von Bio-
gasanlagen: sehr hohe TM-Erträge, leichtes 
Management, reduziertes Schnittregime. 

Die Mischung Gasindex 2405 
20 %  Deutsches Weidelgras (mittel)
20 %  Wiesenschwingel
10 %  Lieschgras
15 %  Festulolium
10 %  Bastard Weidelgras
15 %  Luzerne
10 %  Rotklee

Norbert Eberhart baut bereits seit vier Jahren die Kleegrasmischung Gasindex 2405 an.

Die Betriebsleiter Albert und Norbert Eber-
hart füttern die 570 kW Biogasanlage täglich 
mit einem hohen Grasanteil: Die Ration setzt 
sich aus 55 % Kleegras (Gasindex 2405), 30 
% Mais, 10 % Grünlandaufwüchsen und 5 % 
Grünroggen zusammen. Dermaßen hohe Grä-
seranteile erfordern technische Anpassungen. 
Bei der Biogasanlage Heuberg mussten die 
Rührwerke verstärkt werden, um den höheren 
Ansprüchen der Grassilage gerecht zu werden. 
Homogene Feldgrassilagen sind jedoch we-
sentlich einfacher zu vergären als inhomogene, 
ligninhaltige Grünlandpartien. 

Eberharts bauen seit vier Jahren die Kleegras-
mischung Gasindex 2405 an.  „Die Mischung 
Gasindex 2405 überzeugt in erster Linie in der 
Ertragsleistung. Der Leguminosenanteil sorgt 
für einen Synergieeffekt zwischen der Stärke 
aus dem Mais und dem Eiweiß aus den Legumi-
nosen. Dieser wirkt sich absolut positiv auf den 
Methangehalt im Gas aus“, berichtet Norbert 
Eberhart. „Zudem wird die Fruchtfolge aufge-
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Ich habe die Innovation zum ersten Mal be-
kommen und möchte sie auch in Zukunft lesen. 

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

Ich möchte die Innovation künftig nicht mehr 
erhalten.

Ich habe folgende Adressänderung:

Sehr geehrte
Leserin,

Sehr geehrter
Leser,

Name

Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon

Fax

E-Mail

LF gesamt

 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha

Kundennummer

Branche

Landwirt:

Nummer bitte hier eintragen, 
wenn vorhanden

Wissenschaftler

Student

Händler

Berater

Sonstiges

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

Winterweizen PIONIER (A) –  
Setzt neue Maßstäbe

PIONIER setzt neue Maßstäbe im A-Segment. Die Sorte zeichnet sich 
durch einen hohen Kornertrag bei gleichzeitig guten und sicheren 
Qualitätseigenschaften und guter Standfestigkeit aus. Er verfügt über 
eine gute Blatt- und Ährengesundheit. Auffällig ist das gute Besto-
ckungs- und Regenerationsvermögen von PIONIER, das ihm ein sehr 
gutes Kompensationsvermögen verleiht.
Insgesamt ist PIONIER also eine sehr abgerundete Sorte ohne bisher 
erkennbare Schwachpunkte.

Der Vertrieb erfolgt über die I.G. Pflanzenzucht GmbH. Erste Z-Saat-
gutmengen sind in geringem Umfang verfügbar.

Feldtage sehr gut  besucht!
Zahlreiche Besucher nahmen unser Beratungsangebot anlässlich 
 der gemeinsamen Krone / DSV Grünlandabende in Anspruch. Nut-
zen auch Sie die Möglichkeit einer kostenfreien Grünlandberatung. 
Ihren DSV-Berater vor Ort finden Sie unter www.dsv-saaten.de

Coupon
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