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So blüht die ökolo
gische Landwirtschaft!
Sieger stehen fest. Wir gratulieren!

Zahlreiche Teilnehmer folgten dem Aufruf 
der DSV, das beste Foto eines Kleegras- oder 
Zwischenfruchtbestandes einzusenden. Zu 
gewinnen gab es Einkaufsgutscheine* im 
Wert von 1.000 Euro (1. Preis), 500 Euro  
(2. Preis), und 250 Euro (3. Preis) sowie als 4. 
bis 10. Preis eine COUNTRY Öko Stiefeltasche.  
 *gilt für TerraLife Öko und COUNTRY Öko

Erster virtueller Weizen
anbauWettbewerb 

Los geht’s mit einem Wett-
bewerb der besonderen Art:  
Farming by Crowd! 

Auf einem vier Hektar großen Schlag 
im Raum Würzburg werden Sie 
Weizen anbauen. Aber nicht durch 
Planung vor Ort. Vielmehr entschei-
den Sie per Internet über das beste 
Vorgehen. 

Bestimmen Sie zusammen mit ande-
ren Mitspielern die Sortenwahl und 
Saatstärke, die Menge und den Zeit-
punkt der Maßnahmen für Dünger 
und Pflanzenschutz. Zudem haben 
Sie die Chance, 100 Betriebsstunden 
mit einem AXION 830 CMATIC zu 
gewinnen.

Farming by Crowd ist eine Initiative 
von 365FarmNet, unterstützt von 
den Partnern Deutsche Saatverede-
lung AG und Raiffeisen. 
Infos unter  
www.farmingbycrowd.com

3. Platz: Susanne Graf

2. Platz: Gerd Feldmann

1. Platz: Katharina Diekmann
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mehrwert durch 
nährwert

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir stehen aktuell vor einem schwierigen Jahr für die 
Futterbaubetriebe in Deutschland. Nach der Abschaf-
fung der Milchquote und abflachendem Export nach 
China und Russland steht der freie Milchmarkt direkt 
vor der ersten Bewährungsprobe. Mit Milchpreisen 
zwischen 23 und 26 Cent kann kaum ein Betrieb kos-
tendeckend arbeiten. Schwankende Milchpreise wer-
den vermutlich  auch in Zukunft ein Thema sein, an 
das sich die Milcherzeuger in Deutschland gewöhnen 
müssen. 

Vor diesem Hintergrund ist eine verlässliche und hoch-
wertige Grundfutterproduktion ein Schlüssel zum Er-
folg. Die verschiedenen Betriebsauswertungen zeigen 
regelmäßig, dass die Grundfutterkosten ca. 50 % der 
Gesamtkosten in der Milchproduktion ausmachen. 
Wer sowohl im Mais, als auch im Gras die Kosten pro 
Einheit Energie optimieren kann, wird auch in Zukunft 
erfolgreich Milch in Deutschland produzieren können. 

Pflanzenzüchter liefern den Faktor Sorte als wichti-
gen Baustein für einen hohen Energieertrag auf der 
Fläche und somit auch für hochwertiges Futter in der 
Milchkuhfütterung. „Milch Index“ Sorten helfen Ih-
nen dabei, beste und konzentrierte Futterqualitäten 
zu erzielen und damit auch mehr Milch von der Fläche 
zu holen. 

Herzlichst, Ihre Redaktion

 4  Doppelernte beim Körnermais 
Korn und Maisstroh

 6  Schweine mit Ganz pflanzen- 
Maissilage füttern? 

 8   Stärke und Zellwandverdaulichkeit  
Entscheidende Parameter eines Milchkuhmaises

 12  Für mehr Biodiversität in der Feldflur 
Wildäcker und Blühstreifen

 14  Greening in der Praxis 
Verschiedene Betriebe – Verschiedene Lösungen
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Wie Zwischenfruchtmischungen im Kraichgau die 
Bodenbearbeitung übernehmen
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doppelernte  
beIm KörnermaIs
Korn und Maisstroh
Monika Fleschhut · Freising

Beim Anbau von Körnermais kann zusätzlich zum Korn auch das Maisstroh geerntet und in der Biogasanlage energetisch 
verwertet werden, um somit „Teller und Tank“ zu füllen. Welche Erntetechniken dafür in Frage kommen und mit welchem 
Potenzial zu rechnen ist, zeigen Versuche an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). 

Vorteile der Maisstrohnutzung
Jährlich fallen in Deutschland beim Körnermais-
anbau etwa 4,5 Mio. t Trockenmasse (TM) Mais-
stroh an, die bislang ungenutzt auf dem Feld 
verbleiben. Demgegenüber stehen schätzungs-
weise 12–14 Mio. t TM Silomais (FNR, 2015), 
die jährlich eigens für die Verwertung in der 
Biogasanlage angebaut und vergoren werden. 
Somit könnten durch die Nutzung von Mais-
stroh als Biogassubstrat nennenswerte Anteile 
von Silomais substituiert werden und zwar ohne 
zusätzlichen Flächenbedarf und – mit Ausnahme 
der Ernte – ohne weiteren Produktionsaufwand. 
Neben der höheren Wertschätzung, die sich 
durch die Doppelnutzung ergibt, können zudem 
ackerbauliche Vorteile gegeben sein. Gerade in 
Fruchtfolgen mit einem hohen Körnermaisanteil, 
kann durch die Abfuhr von Maisstroh das Stroh-
management und die Bodenbearbeitung für 
die Folgefrucht erleichtert und somit das Infek-
tionsrisiko, z. B. mit Fusarien oder Maiszünsler, 
vermindert werden. Bei der Vergärung des Mais-
strohs und der anschließenden Nutzung von Bio-
gasgärresten entsteht außerdem ein Dünger, der 
sich flexibel in der Folgekultur einsetzen lässt. 

Methanerträge und  
Siliereignung 
Mit welchen Stroherträgen zu rechnen ist, wel-
che Methanausbeuten in der Biogasanlage erzielt 
werden können und ob sich das Substrat über-
haupt silieren lässt – diese Fragen werden in 
einem vierjährigen Forschungsvorhaben von der 

LfL untersucht. Dabei soll auch geklärt werden, 
welcher Einfluss durch die Sortenwahl und den 
Erntezeitpunkt gegeben ist, um Stellschrauben 
für die Optimierung der Maisstrohnutzung zu 
identifizieren. Dazu werden seit 2013 pflanzen-
bauliche Exaktversuche am Standort Freising mit 
vier verschiedenen Sorten, die aus dem frühen 
und mittelfrühen Reifebereich stammen und 
verschiedene Restpflanzen-Eigenschaften (Stay-
Green-Verhalten, Restpflanzenverdaulichkeit) 
aufweisen, durchgeführt. Für den Einfluss des 
Erntezeitpunktes werden drei Erntetermine im 
Abstand von ca. zwei Wochen, beginnend mit 

der frühen Kornreife, untersucht. Die bisherigen 
Er gebnisse deuten darauf hin, dass der Stroher-
trag knapp unter dem Ertrag des Kornes liegt (auf 
Basis der Trockenmasse (TM)-Erträge) und in Ab-
hängigkeit von Sortenwahl, Erntezeitpunkt und 
insbesondere auch Jahreseinflüssen erheblich 
schwanken kann. So wurden 2014 durchschnitt-
lich 115 dt TM Maisstroh geerntet, 2013 nur 101 
dt (Versuchsergebnisse). Um die Vergärbarkeit in 
der Biogasanlage bewerten zu können, wurden 
die spezifischen Methanausbeuten mithilfe von 
Batchversuchen (gemäß VDI-Richtlinie 4630) 
ermittelt. Dabei erzielte Maisstroh erstaunlich 

mit dem mais star* collect können in einem arbeitsgang die maiskörner/ccm geerntet und das maisstroh im schwad abgelegt werden. (li.). der schwadhäcksler up-6400 (mitte) und der biochip-

per (re.) sind umgebaute mulcher, die das maisstroh zerkleinern und seitlich im schwad ablegen.
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hohe Methanausbeuten von durchschnittlich 318 
Normlitern (Nl) CH4 (kg oTM)-1 (bzw. 322 Nl CH4 
(kg oTM)-1 im Jahr 2013), während die Metha-
nausbeuten der Gesamtpflanze zur Siloreife un-
ter denselben Bedingungen (gleiche Sorten und 
gleicher Standort) im Mittel bei 357 Nl CH4 (kg 
oTM)-1 lagen. Die Methanhektarerträge lagen da-
mit in einem Bereich von 3.200–3.700 m3 CH4 
ha-1 und fielen mit zunehmender Abreife signifi-
kant ab. Im Vergleich zur frühen Ernte (Anfang/
Mitte Oktober) sinken bei spätem Erntezeitpunkt 
(Anfang November) die Stroherträge und das Me-
thanertragspotenzial. Dagegen waren die Sorten-
unterschiede bisher nur gering. Es könnte jedoch 
sein, dass in Extremjahren, wie es in diesem Jahr 
der Fall ist, die Differenzierung zwischen verschie-
denen Genotypen eine größere Rolle spielt. 

Erste Untersuchungen zur Silierfähigkeit von 
Maisstroh im Labormaßstab lieferten für die 
ersten beiden Versuchsjahre sehr gute bis gute 
Gärqualitäten. Lediglich beim letzten Ernteter-
min des ersten Versuchsjahres wurden schlechte 

bzw. verbesserungsbedürftige Gärqualitäten 
erreicht (bewertet nach dem DLG-Schlüssel zur 
Beurteilung von Gärqualitäten). Die Siliereignung 
von Maisstroh scheint daher grundsätzlich gut zu 
sein. Allerdings ist die Verdichtung nicht unpro-
blematisch und daher verstärkt mit Problemen 
nach dem Öffnen, in Form von Nacherwärmung 
und Schimmelbildung, zu rechnen. Um die Silier-
eignung weiter zu verbessern, wird in der Praxis 
häufig eine Co-Silierung mit feuchteren Substra-
ten, wie z. B. Zwischenfrüchten, gemacht. 

Erntetechniken zur  
Maisstrohbergung 
Die Ergebnisse aus den Exaktversuchen sind als 
maximales Potenzial unter Idealbedingungen zu 
verstehen. Dennoch hat sich die Substrateignung 
von Maisstroh vor dem Hintergrund der bisheri-
gen Ergebnisse als sehr vielversprechend erwie-
sen. Eine wesentliche Herausforderung liegt aber 
bisweilen in einer erfolgreichen, also möglichst 
verlust- und verschmutzungsarmen, Bergung von 
Maisstroh. In Deutschland und Österreich sind da-

für im Wesentlichen drei prinzipiell unterscheidba-
re Ernteverfahren im Einsatz: So kann das liegen-
gebliebene Maisstroh nach dem Drusch mithilfe 
des Bandschwaders Merge Maxx 900 von Kuhn, 
der das Substrat über eine Pick Up aufnimmt und 
durch Querförderbänder seitlich oder mittig ab-
legt, geschwadet werden. Eine weitere Möglich-
keit bieten der BioChipper der Firma BioG aus Ös-
terreich sowie der Schwadhäcksler UP-6400 der 
ebenfalls österreichischen Firma Uidl Parts/Agrinz. 
Dabei handelt es sich um modifizierte Mulchge-
räte, welche die Maisstoppeln über dem Boden 
abschlegeln, das Erntegut zerkleinern und durch 
den Sog der Schlegelwelle aufnehmen. Mittels ei-
ner Querfördereinrichtung wird das Substrat dann 
seitlich im Schwad abgelegt. Ein weiteres Ernte-
system wurde von der Firma Geringhoff durch 
Weiterentwicklung eines Pflückers konzipiert. Bei 
dem Mais Star* Collect handelt es sich um einen 
modifizierten Pflücker, welcher die Restpflanzen-
teile durch gekröpfte Messer in eine unterhalb des 
Pflückers verbaute Auffangwanne wirft und mit-
hilfe einer Querförderschnecke mittig unter dem 
Mähdrescher ablegt. Spindeln und Lieschen, die 
im Drescher von den Körnern getrennt werden, 
fallen nach dem Dreschvorgang ebenfalls auf die-
sen Schwad. Somit können die Ernte der Maiskör-
ner und das Schwaden des Maisstrohs zeitgleich 
in einem Arbeitsgang erfolgen. 

Die Ergebnisse des ersten Versuchsjahres mit 
diesen vier Verfahren haben gezeigt, dass in Ab-
hängigkeit vom Erntesystem zwischen 41 % und 
55 % geborgen werden können. Die Erntemen-
gen lagen dabei im Mittel bei 47 dt TM/ha mit 
durchschnittlichen TS-Gehalten von 42 % und 
Aschegehalten von 7,9 %. 

Fazit
Maisstroh erzielt erstaunlich hohe Methanaus-
beuten, die bei rund 80–90 % im Vergleich zu 
Silomais liegen. Erntetechniken zur Bergung von 
Maisstroh sind bereits verfügbar und ermögli-
chen Hektarerträge von rund 50 dt TM. Damit ist 
der Reststoff Maisstroh eine günstige und sinn-
volle Variante, um den Substratmix einer Biogas-
anlage zu erweitern. 

mit dem mais star* collect können in einem arbeitsgang die maiskörner/ccm geerntet und das maisstroh im schwad abgelegt werden. (li.). der schwadhäcksler up-6400 (mitte) und der biochip-

per (re.) sind umgebaute mulcher, die das maisstroh zerkleinern und seitlich im schwad ablegen.
Monika Fleschhut
Fon +49 8161 714 318

der merge maxx 900 nimmt das mais-

stroh über eine pick up auf und legt es 

mittig ab.
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Um Maisprodukte erfolgreich in der Schweine-
fütterung einsetzen zu können, ist ein gutes Hy-
gienemanagement bei der Silierung und in der 
Fütterungstechnik nötig. Es ist auf einen entspre-
chenden Vorschub zu achten, um eine Nacher-
wärmung durch Hefen nach Sauerstoffzutritt an 
der Anschnittsfläche und den daraus folgenden 
Verderb zu vermeiden. Schlauch- oder Ballensila-
gen eignen sich besonders für kleinere Betriebe. 

Auf Mykotoxine untersuchen
Es ist essenziell, die Maisprodukte vor dem Ein-
satz in der Schweinefütterung auf ihre Inhalts-
stoffe und eine eventuelle Mykotoxinbelastung 
hin zu untersuchen, um Risiken für Gesundheit 
und Leistung der Tiere zu minimieren. Bei einer 
Überschreitung der Orientierungswerte (s. Tab. 1) 
für DON und ZEA sollte auf den Einsatz, insbe-
sondere in der Sauenfütterung, verzichtet wer-
den. Zum Beispiel wurden in Maissilagen aus 
dem Erntejahr 2014 im hiesigen Labor in Einzel-
fällen sehr hohe Belastungen (> 7-facher Orien-
tierungswert) mit DON und ZEA nachgewiesen. 

Für die CCM-Herstellung wird die Maispflanze 
mit Hilfe eines Mähdreschers mit Pflückvorsatz 
geerntet und die Maiskörner mit einem gewis-
sen Spindelanteil geschrotet. Dieses feingeschro-
tete Material lässt sich hervorragend silieren 

und wird häufig in Schweinemastbetrieben mit 
Flüssigfütterungsanlagen in Kombination mit Er-
gänzungsfuttermitteln oder Eiweißkonzentraten 
(geringer originärer Rohproteingehalt des CCM) 
eingesetzt. Je nach Leistungsniveau, betriebs-
spezifischen Gegebenheiten und CCM-Qualität 
kommen unterschiedliche Verhältnisse (60–85 % 
CCM) zum Einsatz. Eine mengenmäßige Begren-
zung des CCM-Anteils kann auf Grund eines ho-
hen Anteils von mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren (Linol- und Linolensäure) zur Wahrung der 
gewünschten Speckqualität nötig werden. Nach 
den Futterwerttabellen der DLG (2014) enthält 
CCM ca. 15,2 MJ ME/kg TS bei einem Rohfa-
sergehalt von 25 g/kg TS. Im Gegensatz dazu 
enthält Maissilage, bei der nahezu die gesamte 
Maispflanze gehäckselt wird, nur 10,7 MJ ME/

kg TS bei einem deutlich höheren Rohfasergehalt 
von 160 g/kg TS. 

Unterschiede in der 
Verdaulichkeit
In aktuellen Verdauungsversuchen wurde am hie-
sigen Institut die scheinbare Verdaulichkeit von 
unterschiedlich bearbeiteten GPMS aus zwei Be-
trieben aus NRW bei jungen Mastschweinen be-
stimmt und die enthaltene Energie in MJ ME auf 
Grundlage der verdaulichen Nährstoffe kalkuliert. 
Hierbei kam eine GPMS zum Einsatz, die vor der 
Silierung in einer modifizierten CCM-Mühle fein-
gehäckselt wurde. Eine konventionell geerntete 
GPMS wurde im zweiten Versuch mit Wasser ver-
setzt und mit Hilfe eines RotaCut® nassgemust. 
Im dritten Fall wurde die konventionell geerntete 
GPMS ohne jede weitere Bearbeitung eingesetzt. 
Die Nassmusung von GPMS wurde in der Ausga-
be 4/2014 der Innovation schon einmal an Hand 
eines Praxisberichts vorgestellt. Zunächst wurde 
mit Hilfe einer nassen Siebanalyse der verschie-
den bearbeiteten GPMS der beabsichtigte Zer-
kleinerungsgrad bestimmt und konnte bestätigt 
werden (s. Tab. 2). Die Verdaulichkeitsstudien 
wurden an vier Börge (ca. 50–60 kg KM) durch-
geführt. Der Anteil der jeweiligen Maissilage 
betrug – bezogen auf die Trockensubstanz – ca. 
45 % der Gesamtration. Als Basisfutter wurde 

schweIne mIt  
Ganz pflanzen-maIssIlaGe 
füttern?
TA Stefan Hohmeier · Hannover

In der Schweinefütterung werden traditionell vor allem stärkereiche Maisprodukte wie Körnermais und Corn-Cob-Mix (CCM) genutzt. 
Silomais, der vor allem in Rationen für Rinder eingesetzt wird, fand bisher nur selten den Weg in den Schweinetrog. Im Rahmen der 
Bemühungen um eine Verbesserung des Tierwohls wird jedoch auch in der Schweinefütterung über eine Verwendung von üblicher, 
d.h. faserreicher, Maissilage diskutiert. Durch neue technische Lösungen (u. a. Nassmusung) ergeben sich erstmalig Möglichkeiten, 
auch Schweinen eine Ganzpflanzen-Maissilage (GPMS) über das Flüssigfutter anzubieten, und zwar selbst bei einstreuloser Haltung.

Tab. 1: Orientierungswerte Zearale
non und Deoxynivalenolgehalte  
in Futtermitteln für Schweine 

Mastschweine 
+ Zuchtsauen

präpubertäre 
weibliche 

Zuchtschweine

Zearalenon 
(µg/kg)

< 250 µg / kg 
Futter (TS 88 %)

< 50 µg / kg 
Futter (TS 88 %)

DON  
(mg/kg)

< 1 mg / kg Fut-
ter (TS 88 %)

< 1 mg / kg Fut-
ter (TS 88 %)

Quelle: KAMPHUES et al. 2014
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ein konventionelles schrotförmiges Mischfutter 
eingesetzt. Die scheinbare Verdaulichkeit der 
organischen Substanz (oS) unterschied sich bei 
allen drei Ansätzen nicht sig nifikant. Es gab je-
doch signifikante Unterschiede, vor allem in der 
scheinbaren Verdaulichkeit der Faserfraktionen 
(Rfa, NDF, ADF): Die nassgemuste GPMS wies die 
geringsten Werte auf. Der Energiegehalt der drei 
GPMS war vergleichbar (s. Tab 3). Auch stieg die 
Frischkotmenge im Vergleich zur alleinigen Ver-
wendung des Basisfuttermittels deutlich an (ca. 
3,5-fach), jedoch war der Kot deutlich wasser-
reicher. MASSÉ et al. (2003) beobachteten dies 
ebenfalls bei Sauen, die mit Rationen mit unter-
schiedlichem Rohfasergehalt gefüttert wurden, 
jedoch war die Gesamtgüllemenge auf Grund ei-
ner verminderten Harnmenge ähnlich (1,6 kg vs. 
6,7 kg Frischkot/11,4 kg vs. 5,2 kg Harn).

Fazit
Die intensive Zerkleinerung der gehäckselten 
Maissilage führte in diesem Ansatz zu keiner 

höheren scheinbaren Verdaulichkeit. Allerdings 
bietet die nassgemuste Maissilage den Vorteil, 
den Tieren ohne Handarbeit ein rohfaserreiches, 
fließ- und pumpfähiges Mischfutter anbieten 
zu können, ohne auf teure Rohfaserquellen zu-
rückgreifen zu müssen, wenn dies im Sinne des 
Tierwohls oder der Magen-Darm-Gesundheit ge-
wünscht wird.

Ein rohfaserreiches Futter könnte dazu beitra-
gen, dass es seltener und/oder zu weniger aus-
geprägten Verhaltensstörungen (Stereotypien; 
Schwanz-/Ohrbeißen) kommt. Die faserreiche 
Fütterung zum Ende der Trächtigkeit, d. h. bis 
zur Geburt, dürfte sich auch günstig auf den 
Geburtsverlauf und die Gesundheit der Sauen – 
weniger MMA – auswirken. 

Stefan Hohmeier
Institut für Tierernährung, Stiftung  
Tierärztliche Hochschule Hannover
Fon +49 511 856 7313

Tab. 2: Maissilagen – Partikelgrößenverteilung, TS und Rohfasergehalte
Prozentualer Anteil der  
Partikel nach nasser 
Siebanalyse

GPMS-konventionell 
(übliche Häckselung)

GPMS-feingehäckselt 
(CCM-Mühle – vor  

Silierung)

GPMS-nassgemust 
(RotaCut® – nach Häck-

selung und Silierung)

> 1 mm 66,3 48,1 49,6

0,2–1 mm 3,20 14,3 4,41

< 0,2 mm 30,5 37,5 46,0

TS-Gehalt (g/kg uS) 306 395 66,4

Rohfaser-Gehalt (g/kg TS) 205 183 183

Tab. 3: Scheinbare Verdaulichkeit der Rohnährstoffe der GPMS  
(Differenzverfahren, 45 % der TS), bei Schweinen (n = 4; KM > 50 kg)

Scheinbare Verdaulichkeitder 
GPMS in %

GPMS  
feingehäckselt

GPMS  
nassgemust

GPMS  
konventionell

MW ± SD MW ± SD MW ± SD

organische Substanz (oS) 57,4 ± 0,3 58,1 ± 3,6 59,9 ± 4,6

Rohprotein (Rp) 27,6 ± 6,6 28,9 ± 7,4 32,1 ± 11,5

Rohfaser (Rfa) 26,2a ± 1,9 18,4b ± 4,7 29,3a ± 5,6

Rohfett (Rfe) 22,5 ± 47,0 66,4 ± 12,8 85,8 ± 3,7

N-freie Extraktstoffe (NfE) 70,8 ± 2,3 71,4 ± 4,0 71,4 ± 4,0

neutrale Detergentienfaser (NDF) 38,6a ± 2,3 29,6b ± 5,9 38,1a ± 7,4

saure Detergentienfaser (ADF) 14,9ab ± 2,2 11,9a ± 9,6 23,5b ± 11,7

MJ MESchwein / kg TS 9,49 ± 0,37 9,81 ± 0,54 10,3 ± 0,74

*signifikante Unterschiede (p< 0,05) sind mit a,b gekennzeichnet

• Einzigartige Reifespreizung 
•  Geringste Stängelfäule-

anfälligkeit (Note 2) 
•  Hoher Siloertrag bei 

ausgereiften Körnern

S 240, K 210
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• Sehr hoher Kornertrag (Note 9) 
•  Sehr lange Pflanze 

für Doppelnutzung
• Hohe Ertragskonstanz

ca. S 250, K 240
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Bei Hochleistungskühen ist besonders die Ver-
sorgung mit zucker- und stärkereichen Nähr-
stoffen von großer Bedeutung, da Stärke eine 
Hauptquelle für die Energieversorgung der Kuh 

ist. Neben den ernährungstechnischen Effekten 
führt Stärke zu einem schnellen pH-Wert-Abfall 
im Silo, sodass sich Mais mit einem hohen Stär-
kegehalt leicht im Silo vergären lässt.

Was ist ein guter Futterwert?
Die Energie im Mais kommt abhängig vom Sor-
tentyp anteilig aus der Stärke oder aus den 
Zellwänden, also aus Stängeln und Blättern. 
Während Stärke nahezu zu 100 % verdaulich 
ist, schwankt die Verdaulichkeit der Zellwände je 
nach Sorte zwischen 50 % und 70 %. Daher leitet 
sich ein guter Futterwert beim Mais aus einer gu-
ten Verdaulichkeit der Zellwände und einem mög-
lichst hohen Stärkegehalt ab. Durch die begrenzte 
Futteraufnahmefähigkeit der Kuh, muss vor allem 
in maisbetonten Rationen darauf geachtet wer-
den, dass die Zellwände des eingesetzten Maises 
möglichst hoch verdaulich sind, denn als Faust-
zahl gilt: Jeder Bissen Mais, den die Kuh zu sich 
nimmt, besteht zu ca. 65 % aus Zellwänden. 

Zellwände werden im Pansen verdaut und sind 
im Vergleich zu Stärke langsamer verdaulich. 
Während Zellwände zwischen 1 und 24 Stunden 
im Pansen verweilen, um abgebaut zu werden, 
werden die Zellinhalte Stärke und Zucker schon 
zu einem Großteil innerhalb von wenigen Stun-
den abgebaut. Damit tragen die Zellwände dazu 
bei, dass der Kuh kontinuierlich Energie zur Ver-
fügung steht, was den Metabolismus weniger 
belastet. Hohe Stärkegehalte in Maissilagen 
bringen sehr viel Energie, sind aber nur nachhal-
tig sinnvoll, wenn auch im entsprechenden Maße 
langsam zufließende Energie durch die Zellwän-

stärKe und  
zellwandverdaulIchKeIt 
Entscheidende Parameter eines Milchkuhmaises
Luuk Maas · Ven Zelderheide

Die Basis einer erfolgreichen Milchproduktion liegt nach wie vor im Grundfutter, da Futterkosten ca. 50 % der gesamten Milch-
erzeugungskosten darstellen. Das wird gerade in Jahren mit geringen Milchpreisen wieder deutlich. Hier gilt es, die Betriebs-
abläufe zu optimieren und die Grundfutterleistung zu steigern. Die Betriebszweigsauswertungen der verschiedenen Landes-
kontrollverbände zeigen in jedem Jahr, dass die erfolgreichsten Betriebe häufig einen hohen Maisanteil in der Ration und die 
geringsten Grundfutterkosten haben. Auch die Mais-Sortenwahl kann hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Sorten, die mit 
dem Zeichen „Milch Index“ ausgezeichnet sind, stehen für eine besonders hohe Futterqualität.

Kooperation in der Futterpflanzenzüchtung 
beschlossen

Die Pflanzenzuchtunternehmen Deutsche Saatveredelung AG (DSV) und Norddeutsche 
Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ) schließen eine Kooperationsvereinbarung 
für die Futtergräser- und Kleezüchtung. DSV und NPZ sehen in dieser Zusammenarbeit 
eine Effizienzsteigerung in den Bereichen Züchtung, Produktion und Vertrieb.  

Die Züchtung von Futtergräsern und Klee wird künftig gemeinsam durchgeführt 
und unter der fachlichen Leitung von DSV zusammengefasst. Im Rahmen dieser 
Vereinbarung werden die Zuchtprogramme am NPZ Standort Hohenlieth und am 
DSV Standort Asendorf aufgegeben und den verbleibenden Standorten zugeordnet. 
An den DSV Standorten Ven Zelderheide (NL), Les Rosiers (F) und Wardington (UK) 
sowie dem NPZ Standort Malchow/Poel (D) wird die züchterische Bearbeitung der 
Arten entsprechend optimiert.  DSV übernimmt ab sofort die gesamte wirtschaftliche 
und organisatorische Verantwortung für den Bereich Saatgutvertrieb des aktuellen 
und künftig gemeinsamen Sortenportfolios.  In der geschlossenen Kooperation se-
hen DSV und NPZ einen wichtigen Schritt für die Komplettierung der züchterisch 
bearbeiteten Futtergräser- und Kleearten sowie die Bündelung des bestehenden 
Zuchtmaterials und der jeweiligen Züchtungsexpertise beider Häuser. Dies wird eine 
Stärkung der Angebotspalette und wirtschaftlichen Effektivität zum Ergebnis haben. 
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Das Zeichen für hohe Futterqualität

Mit dem Logo „Milch Index“ werden Mais- und Grassorten  
mit einer besonders guten Futterqualität ausgezeichnet

de vorhanden ist. Das ist auch der Grund dafür, dass reine Stärkefutter, wie 
Getreide, im Übermaß zu Pansenazidose führen können. 

Der praktische Wert der Zellwandverdaulichkeit soll hier anhand einer  
Futtermittelanalyse, des Untersuchungslabors BLGG AgroXpertus aus den 
Niederlanden, erklärt werden. In den Niederlanden wird bereits in der Wert-
prüfung für Silomais viel Wert auf die Futterqualität gelegt und die Futter-
mittelanalysen enthalten gegenüber deutschen Analysen weitere Angaben, 
die im Folgenden dargestellt werden.

Energie und Stärkegehalt, Zellwandverdaulichkeit
Einer der wichtigsten Parameter ist der Energiegehalt. Dieser wird in 
Deutschland in MJ NEL und in den Niederlanden als VEM (Voeder Eenheid 
Melk) ausgedrückt. In ihm finden sich letztlich der Stärkegehalt, Zuckerge-
halt und auch der Fettgehalt wieder, da diese Nährstoffe die Energieliefe-
ranten der Kuh sind. Um 1 kg fett- und proteinkorrigierte Milch (4 % Fett, 
3,3 % Protein) zu produzieren, sind ca. 460 Einheiten VEM notwendig.

Ein zweiter Punkt, auf den jeder Landwirt und Futtermittelberater schaut, 
ist der Stärkegehalt. In dieser Silage ist er mit 39,6 % sehr hoch. Stärke 
bringt der Kuh vor allem schnell verfügbare und gut verdauliche Energie. 
Sie wird entweder im Pansen oder im Dünndarm abgebaut und letztendlich 
über Glucose zu Lactose, dem Milchzucker, umgewandelt. Damit ist Stärke 
der wichtigste Baustein der Milch. 

Quelle: Futtermittelanalyse BLGG AgroXpertus, 
Messago Ernte 2014, Meppen  Innovation 4/2015 · 9
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Was sind „Milch Index“ Sorten?
„Milch Index“ Sorten, wie MESSAGO (S 220/ca. K 230), aber 
auch ABSALON (ca. S 190/ca. K 200) und SHANNON (ca.  
S 280/ca. K 300) verfügen sowohl über einen hohen Stär-
kegehalt als auch über eine hohe Verdaulichkeit der NDF 
und damit der Restpflanze. Das macht sie zu günstigen und 
extrem wertvollen Maissorten. Zusätzlich sind sie flexibel in 
allen Rationen einsetzbar. Sie  verhelfen den Kühen zu einer 
optimalen Ernährung und effizienten Milchproduktion. In 
den Niederlanden hat MESSAGO in drei Jahren in den offizi-
ellen Prüfungen den höchsten Energieertrag gebracht und ist 
damit die wertvollste Maissorte. 



Luuk Maas
Fon +31 611592234

Eine Maissilage liefert umso mehr Energie, je höher die Gesamtverdaulich-
keit der Silage ist. Das spiegelt sich im Parameter VOS (Verdauliche Orga-
nische Substanz) wider. Dieser bezieht sowohl Stärke als auch Zellwände, 
deren Verdaulichkeit stark sortenabhängig ist, ein. 

Die Zellwandverdaulichkeit kann mit dem Wert Verdaulichkeit NDF 
(%NDF) nachgewiesen werden. Zellwände bestehen aus Hemicellulose, Cel-
lulose und Lignin. Der Anteil und die Verteilung dieser Bestandteile bestim-
men die Verdaulichkeit. Während des Reifeprozesses nimmt der Stärkegehalt 
von Mais zu und die Zellwandverdaulichkeit ab. Bei höheren Temperaturen 
schreitet der Reifeprozess schneller voran. Daher sind hohe Temperaturen 
nach der Maisblüte schlecht bzw. ungünstig für die Zellwandverdaulichkeit. 

Sortentypen mit einem guten Stay-Green führen dazu, dass die Pflanzen 
länger grün bleiben, dadurch die Verdaulichkeit NDF steigt und der Anteil 
von Lignin gering ist (ADL). Bei dieser Untersuchung hat die Silage (Sorte 
MESSAGO) eine Verdaulichkeit von 57,4 %. Das sind 3,6 % mehr als der 
Mittelwert der geprüften Proben (53,8 %). Generell kann man sagen, dass 
1 % mehr Zellwandverdaulichkeit 15 VEM extra bringen. In NEL umgerech-
net bedeutet das: 0,1 MJ NEL mehr pro Prozentpunkt mehr Verdaulichkeit 
der NDF. (Schotthorst Feed Research) 

Der hohe Energiegehalt einer Maissilage spiegelt sich auch in dem Para-
meter OEB wider. Kurz erklärt stellt OEB das Verhältnis von Protein und 
Stärke in der Silage und letztendlich auch im Pansen dar. Da Maissilagen 
einen geringen Proteingehalt aufweisen, ist der Wert negativ (-44). Und je 
höher der Energiegehalt einer Maissilage ist, umso stärker negativ ist auch 
der OEB-Wert. Bei Grassilagen hingegen ist dieser Wert positiv. Insgesamt 
sollte in einer TMR darauf geachtet werden, dass dieser Wert über Protein 
aus der Grassilage oder andere eiweißreiche Futtermittel ausgeglichen ist, 
damit sowohl das Eiweiß als auch die Stärke in der Ration so gut wie mög-
lich ausgenutzt werden können. 

Der Parameter FOSp (Fermentierbare Organische Substanz im Pansen) er-
klärt den Anteil der organischen Substanz, der im Pansen von den Mikroben 
fermentiert werden kann. Je höher die Gesamtverdaulichkeit einer Maissi-
lage ist, umso höher ist auch die fermentierbare organische Substanz und 
umso mehr Energie ist für die Pansenmikroben verfügbar. 

Fazit
Aus den Ausführungen wird deutlich, dass die Qualität einer Maissilage 
anhand verschiedener Parameter bewertet werden kann, die letztendlich 
größtenteils im Energiegehalt ausgedrückt sind. Gerade für die Planung 
der Gesamtration ist es aber wichtig zu wissen, wie sich der Energiegehalt 
zusammensetzt. Aufgrund von Sorten-, aber auch Jahresunterschieden und 
der Veränderung der Silage im Zeitablauf, sind regelmäßige Futtermittel-
analysen unerlässlich. Nur so kann eine ausgewogene Ration 
erstellt werden.

Das Für und Wider der Spätsaaten

Die Jugendentwicklung ist wie so oft die Grundla-
ge für die weitere Entwicklung der Pflanze. Nach der 
Keimung ist Winterraps zunächst eine langsam wachsende 
Pflanze. Die ersten Assimilate werden für das Wachsen der 
Wurzel benötigt und so ist es nicht verwunderlich, dass 
sich die Wurzeltrockenmasse in den ersten Wochen fünfmal 
schneller entwickelt als die oberirdische Blattmasse.

Die Pflanze erschließt so ziemlich früh ein sehr großes 
Bodenvolumen. Das oberirdische Wachstum bleibt im Ver-
gleich zum Wurzelwachstum in den ersten sechs Wochen 
deutlich zurück. In dieser Zeit ist Raps sehr verwundbar 
durch Schnecken- und Erdflohfraß. Erst ab dem 6. Laubblatt 
wird der Wurzelzuwachs schwächer und das oberirdische 
Wachstum am Gesamtwachstum der Pflanze deutlich stär-
ker. Bei Spätsaaten im September ist die Zeit der Wurzellän-
genentwicklung deutlich eingeschränkt. Das ist der Grund 
für die etwas schwächeren Erträge bei Spätsaaten und die 
größere Empfindlichkeit gegen nachfolgende Trockenperio-
den. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Wurzel als Speicher-
organ zu. Die Wurzelrinde ist der natürliche Speicher für 
Kohlenhydrate. Diese werden im Frühjahr bei Wiederaus-
trieb nach Winter und zur Blüte, wenn auf Grund der kräf-
tigen geschlossenen gelben Blütendecke keine Assimilation 
möglich ist, benötigt. Bei Spätsaaten ist der Kohlenhydrat-
speicher deutlich kleiner. 

Die Larven der Kohlfliege leben von diesem Zucker (Gluco-
seeinlagerungen) in der Wurzelrinde. So erklärt sich, dass 
bei späteren Aussaaten und höherer Pflanzendichte auf 
Grund kleinerer Kohlenhydratspeicher auch die Zahl der Eier 
der Kohlfliege deutlich geringer ist. Die Kohlfliege vermisst 
die Pflanze vor der Eiablage und legt die Zahl der Eier in Ab-
hängigkeit zum gemessenen Pflanzendurchmesser ab. Da 
die kleine Kohlfliege außer durch insektizidgebeiztes Saat-
gut nicht durch Pflanzenschutzmaßnahmen erreicht wird, 
bleiben nur die acker- und pflanzenbaulichen Anpassungen 
durch eine etwas spätere Saat mit einer leicht erhöhten 
Saatstärke. In Jahren mit langen Vegetationszeiten können 
die Schäden etwas besser kompensiert werden. Jahre mit 
kurzem Herbst und ausgeprägtem Winter dürften hinsicht-
lich dieses Merkmals ertraglich stärker reagieren.

mais
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Erzeugerpreise über Vorjahr und überwiegend 
gute Aussaatbedingungen waren die Vorausset-
zungen für eine weitestgehend stabil gebliebene 
Aussaatfläche. Auch in den von Trockenheit ge-
prägten Regionen konnte nach einsetzenden Nie-
derschlägen dank saatzeitflexibler RAPOOL-Sorten 
zu späteren Terminen noch eine Aussaat durchge-
führt werden. Lediglich in einigen norddeutschen 

Küstenregionen haben die Landwirte witterungs-
bedingt Einschränkungen vorgenommen, teilt der 
RAPOOL-Ring mit.

Hybridsorten bestimmen weiterhin den Saatgut-
markt bei Winterraps. Der Flächenanteil von Hyb-
riden wächst wahrscheinlich auf ca. 95 %, so die 
aktuelle Schätzung. AVATAR baut mit wachsender 

Anbaufläche seine Spitzenposition als größte Sor-
te in Deutschland weiter aus. Die neuen RAPOOL-
Sorten PENN und RAFFINESS konnten gut in den 
Markt eingeführt werden. PENN ist der bundes-
weite Ertragssieger in den Landessortenversuchen 
2015. Der Anbau kohlhernieresistenter Sorten hat 
sich annähernd verdoppelt. MENTOR ist in diesem 
Segment die führende Sorte. 
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Anzeige

Der Winterraps ist aufgrund guter Vorfruchtwirkungen und vergleichsweise guter 
Deckungsbeiträge in den Marktfruchtbetrieben weiterhin die wichtigste Blattfrucht. 
Die Rapsfläche in Deutschland ist zur Ernte 2016 voraussichtlich nahezu konstant 
geblieben und liegt bei ca. 1,3 Mio. Hektar, so schätzt der RAPOOL-RING.  

landwIrte setzen  
weIterhIn auf raps

Rapsveranstaltungen 2016

Termine unter www.rapool.de

raps



Arten und ihre Ansprüche
Während dem Kiebitz schon eine Verzögerung 
der Maisaussaat um 2–3 Wochen bis Mitte Mai 
reicht, um sein Brutgeschäft erfolgreich abzu-
schließen, bevorzugen andere Arten wie Rebhüh-
ner und Fasanen die Randbereiche überwintern-
der, mehr oder weniger hoher Pflanzenbestände 
als Nistplatz. Zur Aufzucht der Jungen benötigen 
die Tiere ein reiches Insektenangebot, da sich die 
Küken in den ersten zwei Wochen fast ausschließ-
lich von diesen ernähren – ein Grund für blühen-
de Pflanzen im Bestand. Damit sich die Küken in 
der Deckung sonnen und bewegen können und 
der Bestand nach einem Regenschauer schnell 
abtrocknet, darf dieser nicht zu dicht werden. 

Zu einem ganzjährig nutzbaren Lebensraum ge-
hört für diese Arten neben einem entsprechenden 
Nahrungsangebot auch eine sichere Deckung im 
Winter. Insofern bringen einjährige Wildäcker, 
die im April/Mai angesät und im Herbst wieder 
umgebrochen werden, für den Wildtierschutz 
nicht die gewünschten Effekte. Für die Nistplatz-
deckung entwickeln sie sich zu spät und für die 
Winterdeckung werden sie zu früh abgeräumt. 

Mehrjährige Wildäcker und Blühstreifen sind da-
gegen eine gute Möglichkeit, um für attraktive 
Brut- und Aufzuchtplätze zu sorgen. 

Förderungen, Greening und 
Öffentlichkeitsarbeit
Wegen der vielfältigen positiven ökologischen 
Wirkungen werden Blühstreifen häufig auch 
als Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen der 
Kulturlandschaftsprogramme der Bundesländer 
gefördert. Mit einem als Stilllegungsfläche oder 
Pufferstreifen angelegten Wildacker sind die 
Greeningauflagen an ökologischen Vorrangflä-
chen zu erfüllen, je nach Ausführung mit dem 
Faktor 1 oder 1,5. Ideal sind etwa 10 m breite 
langgestreckte Streifen entlang von Feldrändern 
und Hecken, die als Pufferstreifen zwischen den 
benachbarten Flächen dienen. Zusätzlich haben 
blühende Wildäcker eine positive Wirkung in der 
Öffentlichkeit und sind damit auch positiv für das 
Image der Landwirtschaft.

So sollten sie aussehen
In einer guten Wildackermischung (z. B. DSV-
DJV plus) sind sowohl einjährige, zweijährige als 

für mehr  
bIodIversItät  
In der feldflur
Wildäcker und Blühstreifen 
Dr. Franz-Ferdinand Gröblinghoff · Soest

Hase, Fasan und Rebhuhn, das sind die Wildarten, die in erster Linie von Blühstrei-
fen und Wildäckern profitieren. Aber auch gefährdete Arten der Ackervogelfauna 
wie Feldlerche, Schafstelze, Grauammer, Kiebitz, Wachtel sowie regional die Wie-
senweihe und der Wachtelkönig werden gefördert. So vielfältig wie diese Arten sind 
auch ihre Lebensraumansprüche.

wildacker
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mischungen mit einheimischen wildpflanzen bieten hochattraktive flächen für  

wildtiere und erfreuen auch die menschen durch ihren blütenreichtum viele Jahre.



auch mehrjährige Pflanzenar-
ten vorhanden. Als einjährige 

A r t e n sind die bekannten und bewährten 
Zwischenfruchtarten wie Gelbsenf, Ölrettich, 
Phacelia und Buchweizen geeignet. Dazu wer-
den oft noch Sonnen- und Ringelblumen, Kultur-
malven sowie ein- und mehrjährige Leguminosen 
und als Getreide Hafer gegeben. Diese bilden bei 
Aussaat im Frühjahr im ersten Jahr schnell eine 
gute Deckung und locken mit ihrem Blütenreich-
tum viele Insekten an. Die einjährigen Arten 
sterben spätestens mit dem ersten Frost ab und 
bieten über Winter eine stabile Deckung. Zusätz-
lich stellen die gebildeten Samen eine natürliche 
Nahrungsquelle für überwinternde Vogelarten 
dar. Deshalb ist ein Mulchen des Bestandes 
grundsätzlich nicht erforderlich und im Sinne des 
Artenschutzes auch kontraproduktiv und sollte 
daher nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Unter dem Schirm der einjährigen Arten ent-
wickeln sich die zwei- und mehrjährigen Arten 
zunächst nur langsam und bilden noch keine 
Blüten aus. Winterrübsen, Winterfutterraps, Fur-
chenkohl, Waldstaudenroggen, aber auch Rot-
klee und Luzerne sowie mehrjährige Gräser wie 
Knaulgras, Lieschgras oder Glatthafer werden im 
Frühjahr des zweiten Jahres bestandesbildend 
und kommen zur Blüte und Samenreife. Nach 
dem dritten Standjahr sind von den breitblättri-
gen Kulturpflanzen meist nur noch Reste vorhan-
den und der Bestand besteht fast ausschließlich 
aus den sich schnell vermehrenden Gräsern. 
Solange die Gräser einzelne Horste bzw. lockere 
Bestände bilden, sind sie für Wildtiere unprob-
lematisch. Die Bestände können gut abtrocknen 
und bieten ausreichend Bewegungsfreiheit. Vor 
allem auf nährstoffreichen Standorten werden 
Grasbestände sehr dicht und sind im unteren Be-
reich nach einem Regenschauer lange nass und 
kalt. Deshalb werden sie bei größeren Flächen 
von Hase, Fasan und Rebhuhn nur noch am Rand 
genutzt. Aus diesem Grund werden „vergraste“ 
Flächen nach dem dritten Standjahr umgebro-
chen und erneut angesät. Wenn in jedem Jahr ein 
Drittel der Wildäcker neu angelegt wird, werden 
die Vorteile, die die einzelnen Standjahre bieten, 
optimal zur Wildhege genutzt. 

Als Wildackerpflanzen ungeeignet sind Untergrä-
ser und vor allem ausläufertreibende Gräser wie 
Rotschwingel, Wiesenrispe oder Deutsches Wei-
delgras, weil diese schnell sehr dichte, vom Wild 

gemiedene Bestände bilden. Rohrglanzgras bildet 
jedoch eine Ausnahme, weil die Bestände relativ 
locker bleiben und im Winter eine sehr gute, 
trockene und raschelnde Deckung bilden, in der 
sich Raubwild nicht unbemerkt annähern kann. 
Der Anteil an Obergräsern in der Mischung sollte 
generell gering sein, da sich diese selbst aussäen. 
Optimal wird der Grasanteil durch ausdauernde 
oder sich selbst immer wieder neu aussäende 
einheimische Kräuter zumindest teilweise ersetzt. 

Statt einer speziellen Wildackermischung können 
auch von Naturschutz-Organisationen empfoh-
lene Mischungen mit verschiedenen Kultur- und 
einheimischen Wildpflanzenarten angebaut wer-
den. Nach einigen Jahren sind die Kulturpflanzen 
und die nicht-standortangepassten Wildpflan-
zenarten verschwunden, wobei die Flächen im-
mer noch eine große Artenvielfalt in Flora und 
Fauna aufweisen. Gräser sind häufig nur in ge-
ringem Umfang vorhanden und auch Problem-
unkräuter wie die Ackerkratzdistel treten nur 
vereinzelt auf, so dass weder Mulchen noch ein 
Umbruch erforderlich sind. Solche Flächen wer-
den zu Zentren der Biodiversität in der Feldflur 
und sind für den Landwirt unproblematisch, weil 
die eingesäten Arten kein Unkrautpotenzial für 
angrenzende Ackerflächen aufweisen.

Die richtige Mischung 
richtig etablieren
Ein Vergleich der verschiedenen angebotenen 
Wildackermischungen ist kaum möglich, da auch 
bei optimaler Bodenvorbereitung und Aussaat 
die Standorteigenschaften und die Witterung 
darüber entscheiden, wie gut sich die einzelnen 

Arten etablieren und entwickeln können, so dass 
die gleiche Mischung auf verschiedenen Stand-
orten oder Jahren einen ganz unterschiedlich 
zusammengesetzten Bestand aufweisen kann. 
Deshalb sollte sich jeder Anbauer, je nach ge-
wünschtem Nutzungszweck und -dauer (ein-, 
zwei-, drei- oder langjährig), aus dem vielfältigen 
Angebot eine passende Mischung aussuchen 
oder die bei Agrarumweltmaßnahmen in einigen 
Ländern vorgegebenen Mischungen nutzen.

Ähnliches gilt für die Aussaatmenge. Eine ent-
scheidende Voraussetzung für das Gelingen 
eines Wildackers ist die Freiheit von Problemun-
kräutern, da nach der Aussaat außer dem un-
erwünschten Mulchen, keine Maßnahmen zur 
Unkrautregulierung mehr möglich sind. Um eine 
unerwünschte Verunkrautung zu vermeiden oder 
um Disteln zu unterdrücken, werden vielfach sehr 
hohe Saatmengen ausgebracht, was dazu führen 
kann, dass die zwei- und mehrjährigen Arten von 
den einjährigen Arten so stark beschattet wer-
den, dass sie weitgehend ausfallen können. Die 
Folge sind dann Lücken, die im Folgejahr schnell 
von den Problemunkräutern besetzt werden und 
dann einen vorzeitigen Umbruch oder regelmäßi-
ges Mulchen erfordern. Deshalb sollten Problem-
unkräuter möglichst vor der Saat ausgeschaltet 
und bei den meisten Wildackermischungen Saat-
mengen von 10 – max. 20 kg nicht überschritten 
werden. Grundsätzlich gilt: Weni-
ger ist mehr. 

Dr. Franz-Ferdinand  
Gröblinghoff
Fon +49 2921 378 228

Ein erster Überblick über  
Möglichkeiten und Auflagen:
www.netzwerk-laendlicher-raum.de 

vogelarten wie der Kiebitz profitieren 

von wildäckern und blühstreifen.

eine mehrjährige mischung anfang Juli 2015. trotz der frühjahrstrockenheit haben sich 

auf dem schwierigen standort die ein- zwei- und mehrjährigen arten gut etabliert.
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öVF sind eine Herausforderung für Betriebe  
mit wenig Sommerungen 

Die Anbaudiversifizierung stellte für ihn keine Herausforderung dar, aber die ökologische Vorrangfläche 
ist für Betriebe mit wenig Sommerungen, wie den von Andreas Rustemeyer, schwieriger zu erfüllen: 
„Ein Teil wurde durch bereits bestehende Uferrand- und Saumstreifen sowie Landschaftselemente 
erfüllt. Dann gibt es die Zwischenfrucht vor den Zuckerrüben, deren Anteil aber zu gering ist. Der 
Rest der öVF konnte nur mit Veränderung der Fruchtfolge gedeckt werden. Die Veränderungen 
sollten möglichst gering sein, also musste der Gewichtungsfaktor der Maßnahme mög-
lichst hoch sein. Deshalb sind es Ackerbohnen geworden, die die Fruchtfolge erweitern“, 
erzählt Betriebsnachfolger Andreas Rustemeyer. „Mit nur 20 dt/ha Ertrag sind die Ackerbohnen aber 
eher mäßig zu bewerten. Der Standort passte nicht und auch die fehlenden Niederschläge führten zu 
schlechten Erträgen.“ Im nächsten Jahr wird Andreas Rustemeyer zwar an der Ackerbohne festhalten, 
aber einen tiefgründigeren Standort auswählen. Die Zwischenfruchtmischung TerraLife BetaMaxx wird 
aufgrund der bestätigten guten Erfahrungen vor den Zuckerrüben bleiben.

Andreas Rustemeyer, Rustemeyer J. & A. GbR, Brakel, Nordrhein-Westfalen
150 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche · 3.000 Plätze Schweinemast · Raps, Weizen, Gerste, Zuckerrüben

GreenInG  
In der praxIs
Verschiedene Betriebe – Verschiedene Lösungen 
 

Noch vor einem Jahr war das „Greening“, bestehend aus dem Grünlanderhaltungsgebot, der 
Anbaudiversifizierung und der Schaffung ökologischer Vorrangflächen (öVF) unklar. Jetzt 
sind die ersten Greening-Lösungen umgesetzt und der Deutsche Bauernverband veröffent-
lichte bereits erste Zahlen. Demnach wurden auf rund 1,23 Mio. ha Ackerland ökologische 
Vorrangflächen, die wohl die aufwendigsten Herausforderungen an die Praktiker stellen, 
eingerichtet. Wie diese ökologischen Vorrangflächen, die von den meisten Betrieben mit 
einer Ackerfläche größer 15 ha erfüllt werden müssen, angelegt werden, ist betriebsindi-
viduell aus einem Maßnahmenkatalog auszuwählen. So unterschiedlich die deutschen 
landwirtschaftlichen Betriebe sind, sind auch die Lösungsansätze für das Gree-
ning. Vier Betriebsleiter aus Deutschland haben uns einen Einblick gegeben.
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Greening grenzt Flexibilität ein

Kai Kröger verfügt in Schleswig-Holstein über 95 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. Um seine 80 Milch-
kühe versorgen zu können, wird mit 32 ha Mais, 15 ha Roggen und 3 ha Ackergras eine futterbaube-
tonte Fruchtfolge angebaut. Geändert hat sich für den Betriebsleiter durch das Greening relativ wenig. 
„Fruchtfolge und der Anbau von Zwischenfrüchten gehörten für mich, da wo es möglich ist, 
schon immer zum Standard“, erklärt der Landwirt. Seine vorgeschriebene öVF kann Kröger leicht über 
Knicks (Wallhecken) und den Anbau von Zwischenfrüchten erfüllen. „Auch wenn die pflanzenbaulichen 
Grundsätze jetzt für alle gültig sind, sehe ich den Nachteil eindeutig in der eingeschränkten Flexibilität.“ 
Aus Überzeugung baut Kai Kröger Zwischenfruchtmischungen an, wo immer es passt, auch wenn die öVF 
neben den Knicks über den Anbau von nur 1,5 ha Zwischenfrüchte bereits erfüllt wird.

Kai Kröger, Brande-Hörnerkirchen, Schleswig-Holstein
50 ha Ackerland · 45 ha Dauergrünland · 80 Milchkühe

Greening darf Futterproduktion nicht begrenzen

Ludwig Georg benötigt für seine Milchkühe und die Biogasanlage Futter. Das spiegelt sich in der Fruchtfolge aus 
Silomais-GPS Getreide-Ackerfutter wider. Die öVF wird über Stilllegungen von unproduktiven Flächen und den lang-
jährig geübten Zwischenfruchtanbau erfüllt. „Wir mussten keine besonderen Anpassungen für das Greening 
vornehmen, da wir schon in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit Zwischenfruchtmischungen 
gemacht haben. Bei der Trockenheit in diesem Jahr blockieren die Vorgaben des Greenings allerdings die Futterpro-
duktion – andernfalls könnte man die Ackerfutterflächen im Herbst nochmal nutzen“, gibt Ludwig Georg zu bedenken. 

Ludwig Georg, Truchtlaching, Chiemgau, Bayern
100 ha landwirtschaftliche Nutzfläche · Milchkühe · 300 kW Biogasanlage

Leguminosen erfüllen die Anbaudiversifizierung

Stilllegungen und Leguminosen – das sind die Greeningantworten von Ulf Meyer zu 
Bexten, verantwortlich für den Pflanzenbau der Agrarerzeugergemeinschaft GbR Fun-
kenhagen. 1.050 ha werden in den zwei Fruchtfolgen Raps-Winterweizen-Wintergerste 
und Mais-Winterrogen-Feldfutter (Gras/Luzerne) bewirtschaftet. „Die Anbaudiversifi-
zierung war für uns aufgrund unserer Fruchtfolgen kein Thema und die ökolo-
gische Vorrangfläche können wir auch ohne Änderung unseres Betriebskonzeptes, das 
Stilllegungsflächen beinhaltet, gut abdecken. Die Gleichbewertung der Ackerfutterarten 
wie z. B. Kleegras und Luzernegras sehe ich allerdings noch als Manko des Greeningkon-
zeptes an“, so Meyer zu Bexten. 

Ulf Meyer zu Bexten, Leiter Pflanzenbau, Agrarerzeugergemeinschaft GbR  
Funkenhagen, Boitzenburger Land, Brandenburg

1.050 ha Acker- und Grünland · 330 Milchkühe

Nach diesem Testjahr ist die Umsetzung des Greenings noch keine Routine. Obwohl der Maßnahmenkatalog sehr breit ist, sind 
Zwischenfrüchte der Lösungsansatz Nummer eins. Für den ein oder anderen bringt das Greening Einschränkungen bzw. Umstellun-
gen mit sich, die in die Betriebsabläufe integriert werden müssen. Zukünftig wird mehr Erfahrung im Umgang mit den politischen 
Vorgaben allen Beteiligten helfen, die Maßnahmen umzusetzen. 
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Weitere Informationen zum Thema Greening in der Broschüre  
„Greening in der Praxis“ oder im Internet

www.dsv-saaten.de

2015

Greening in der Praxis
Aktiv gestalten, Chancen nutzen
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Anforderungen  
bestimmen die Zuchtziele
Die Anforderungen an Rasen- und Futtergräser ori-
entieren sich an den jeweiligen Nutzungszwecken. 
Im Bereich der Futtergräser sollen möglichst breit-
blättrige und schnell wachsende Pflanzen gezüchtet 
werden. Diese sorgen für einen hohen Masseertrag 
und somit für ausreichend Futter. Zudem sind die 
Inhaltsstoffe von Bedeutung. So sind beispielsweise 
Gräser mit einem hohen Zuckergehalt bei den Tie-
ren beliebt. Bei der Rasenzüchtung hingegen spie-
len die Inhaltsstoffe keine Rolle. Hier sind andere 
Eigenschaften, die einen möglichst seltenen Einsatz 
des Rasenmähers erfordern, wie ein langsamer 
Wuchs und ein geringer Masseertrag wichtig. Die 
Anforderungen hängen von dem späteren Verwen-
dungszweck ab. Zierrasen sollte sehr feinblättrige 
Pflanzen haben. Sportrasen muss sehr strapazierfä-

hig sein und eine gute Regenerationsfähigkeit be-
sitzen, damit Schäden in der Narbe schnell wieder 
ausgeglichen werden können. Auch die Schnittver-
träglichkeit spielt eine wichtige Rolle, da besonders 
Golfplätze sehr häufig und tief geschnitten werden.

Ca. 15 Jahre bis zur  
Sortenzulassung
Bevor eine neue Rasensorte beim Bundessor-
tenamt eingetragen wird, durchläuft diese einen 
langwierigen Prozess, der bis zu 15 Jahre dauern 
kann. Zu Beginn des Züchtungszyklus werden die 
Zuchtziele für die neue Sorte festgelegt. Neben 
neuen werden bereits bestehende Zuchtziele, 
wie beispielsweise Strapazierfähigkeit, Narben-
dichte und Winterhärte immer weiter optimiert, 
um die ideale Rasensorte zu kreieren. 

Unterschiedliche Gräser –  
unterschiedliche Eignungen
In Deutschland gehören das Deutsche Weidel-
gras (Lolium perenne), der Rotschwingel 

(Festuca rubra) und die Wiesenrispe (Poa 
pratensis) zu den Gräserarten, die in der Ra-
sengräserzüchtung die größte Bedeutung haben 
und kontinuierlich verbessert werden. Jede Art 
hat bestimmte positive Eigenschaften, die, in Mi-
schungen eingesetzt, genutzt werden können. 
Das Weidelgras ist beispielsweise das strapa-
zierfähigste Gras. Es verfügt über die schnellste 
Keimung, über eine sehr gute Regeneration und 
eine hohe Narbendichte. Letzteres ist für den 
Rasen der wichtigste Parameter, da man auch 
nach dem Rasenmähen eine grüne Fläche er-
wartet und nicht auf den braunen Boden sehen 
möchte. Diese Eigenschaften machen es zu einer 
idealen Komponente für Sportrasenmischungen. 
Der Rotschwingel hat hingegen die höchste 
Blattfeinheit und eine sehr hohe Narbendichte 
und eignet sich deshalb gut für Zierrasen. Die 
Wiesenrispe ist strapazierfähig, sie ist durch 
die Bildung von unterirdischen Ausläufern sehr 
scherfest und sie kann Narbenschäden eigen-
ständig schließen. Außerdem verfügt sie über 

roggenkabinen schützen wertvolle zucht-

sorten während der blühphase vor dem 

eindringen fremder pollen.

In asendorf (bei bremen) werden auf einer fläche von ca. 200 ha,   

neben einigen futterpflanzen hauptsächlich rasengräser gezüchtet.

die rasengräserzüchtung beginnt mit  

ca. 50.000 unterschiedlichen Gräsern  

verschiedener arten und typen.

warum rasen  
lanGsam wächst …
Lena Hillebrand · Lippstadt

Die Rasengräserzüchtung hat im Vergleich zur Futterpflanzenzüchtung eine sehr kurze Geschichte. Die ersten Rasensorten 
wurden in den 1960er Jahren gezüchtet. Dabei handelte es sich jedoch noch nicht um Qualitätssorten, wie wir sie heute ken-
nen. Durch kontinuierliche, intensive Züchtung wurden deutliche Züchtungsfortschritte erzielt, sodass in den 1980er Jahren die 
ersten richtigen Rasensorten auf den Markt kamen. 
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eine sehr gute Winterhärte. Diese Eigenschaften 
sind optimal für Sportrasen geeignet.

Züchtung in Asendorf
Die Gräserzüchtung der DSV auf dem Hof Steim-
ke in Asendorf findet durch Selektionszüchtung 
und Kreuzungen statt. Zu Beginn werden ca. 
50.000 Gräser verschiedener Arten und Typen in 
Einzelpflanzenanlagen gepflanzt. Sie werden auf 
Merkmale wie Narbendichte, Blattfeinheit, Farbe, 
Schnittverträglichkeit, Krankheitsresistenz, Vita-
lität und Samentriebdichte selektiert. Die Pflan-
zen, die eine hohe Qualität und eine optimale 
Kombination der erwünschten Eigenschaften 
aufweisen, werden mit Hilfe modernster Metho-
den ausgelesen. In einem weiteren Arbeitsschritt 
werden diese Elitepflanzen präziser beobachtet 
und in ihrem Aussehen genauer beschrieben, 
was für die exakte Kombination von zusammen-
passenden Pflanzen zu homogenen neuen Sor-
tenkandidaten notwendig ist.

Es entstehen neue Sortenkandidaten, sogenann-
te Polycrosse aus jeweils 4–20 Elitepflanzen, die 
sich phänotypisch sehr ähnlich sind. Diese Pflan-
zen blühen zusammen in einer Isolierkabine ab, 
sind dadurch vor dem Eindringen fremder Pollen 
geschützt und bilden eine potenziell neue Sorte.

Unterschiedlichste Testmethoden
Die Sortenkandidaten, die die ersten Eignungs-
prüfungen bestanden haben, werden im letzten 
Schritt über drei Jahre hinweg in Asendorf auf 
ihre spezielle Raseneignung getestet. Dafür wer-
den jährlich zwischen 3.000 und 4.000 Parzellen 
mit einer Größe von 1 m² angelegt. „Der Rasen 
wird in dieser Zeit kontinuierlichen Stress-Tests 
unterzogen, weil sie die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Zuchtstämmen erst richtig sicht-

bar machen“, erklärt Cord Schumann, leitender 
Züchter der DSV Gräser-Zuchtstation in Asen-
dorf. Hierbei wird unter anderem die Tiefschnitt-
eignung getestet, indem der Rasen 3–5 Mal 
pro Woche auf bis zu 10 mm geschnitten wird. 
Ob ein Rasenstamm für Sportzwecke geeignet 
ist, wird mit Hilfe der Stollenwalze festgestellt. 
Diese simuliert die Belastung, die auf den Rasen 
während eines Fußballspiels und Trainings aus-
geübt wird. Vier Mal pro Woche kommt die Stol-
lenwalze zum Einsatz, um die Höchstbelastung 
zu testen. Außerdem wird der Sportrasen einmal 
pro Woche auf 25 mm geschnitten. Schumann 
führt zusätzlich noch eine ganz spezielle Prüfung 
durch: „Bei jeder Sorte mache ich eine sensori-
sche Prüfung. Das heißt, ich gehe barfuß über die 
verschiedenen Rasenparzellen und fühle so die 
Dichte der Grasnarbe. Selbst wenn meine Augen 
mir eine dichte Grasnarbe vortäuschen, kann ich 
so die Qualität und Dichte besser bestimmen.“ 

Neben den Raseneigenschaften ist auch der 
Samenertrag für die Saatgutproduktion ein 
sehr wichtiger Faktor. Dieser wird in Samenleis-
tungsprüfungen getestet. Nach der ausgiebigen 
Testphase folgt die Auswahl der geeignetsten 
Stämme. Etwa zehn Stämme werden pro Jahr im 
Zuchtgarten vermehrt. Ist man im Zucht-Zyklus 

an diesem Punkt angelangt, sind seit Beginn der 
Züchtung mindestens zehn Jahre vergangen. 
Dann kann die Sortenanmeldung beim Bundes-
sortenamt (Deutschland) oder den jeweiligen 
Behörden im Ausland erfolgen. Doch wer nun 
denkt, der Prozess sei damit abgeschlossen, liegt 
falsch: Nach der Anmeldung folgen noch min-
destens drei Jahre für die offizielle Prüfung durch 
die jeweilige Institution, bevor eine Zulassung 
der Sorte erfolgen kann. Weltweit sind heute 
150 DSV Rasensorten zugelassen. Um ihren Er-
folg zu verdeutlichen, lohnt sich ein Blick in die 
einflussreiche englische STRi-Liste (die englische 
Qualitätsliste für Rasengräser). Unter den Top 20 
sind sieben Sorten Deutsches Weidelgras von der 
DSV. Die Sorten Eurodiamond, EuroCordus, Eu-
roSport und Eugenius befinden sich sogar unter 
den besten acht Sorten. Der absolute Spitzenrei-
ter ist Eurodiamond. Diese Sorte ist europaweit 
die Nummer eins im Sportrasenbereich. Daher ist 
es nicht verwunderlich, dass auch viele Bundesli-
gavereine auf die Qualität und die Expertise von 
DSV Sorten vertrauen. 

Lena Hillebrand
Fon +49 2941 296 461

um die dichte und Qualität der Grasnarbe 

zu beurteilen, führt rasenzüchter cord 

schumann einen sensorischen test mit 

den füßen durch.

In asendorf (bei bremen) werden auf einer fläche von ca. 200 ha,   

neben einigen futterpflanzen hauptsächlich rasengräser gezüchtet.

mit dem regelmäßigen einsatz einer  

stollenwalze wird die besondere strapa-

zierfähigkeit eines sportrasens geprüft.

rasen
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Hof Steimke in Asendorf
•	 DSV Gräserzuchtstation: zwischen 

Bremen und Hannover
•	 Betriebsgröße: 200 ha
•	 Boden: sandiger Lehm, Ø 45 BP
•	 mittlere Jahresniederschläge: 751 mm
•	 Jahresdurchschnittstemperatur: 9,3 °C
•	 Höhenlage: 50 m über NN



Geprägt wird der Kraichgau durch seine gewal-
tigen Lössbedeckungen, deren Unterbau sich 
aus Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper und 
Jura gestaltet. Die Böden gehören zu den frucht-
barsten Ackerbauböden in Mitteleuropa. Der 
Löss ist durch seinen hohen Schluffanteil gleich-
zeitig auch ein sehr erosionsanfälliger Boden. 
Aufgrund dieser Erosionsgefahr hat sich mit der 
Einführung von Mulchsaatverfahren der Anbau 
von Zwischenfrüchten in den letzten 25 Jahren 
etabliert und ist mittlerweile zu einem festen 
Bestandteil in den Fruchtfolgen geworden. Die 
Erosions-, aber auch die Nitratproblematik in den 
Wasserschutzgebieten, konnte durch den Anbau 
von Zwischenfrüchten entspannt werden. Die 
Vorgaben aus dem Bereich Wasserschutz und die 
Förderung von Mulchsaat und Begrünung über 
das baden-württembergische Umweltprogramm 
„MEKA“ führten dazu, dass im Kraichgau mitt-
lerweile über 80 % der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen im Mulchsaatverfahren bewirt-
schaftet und im entsprechenden Umfang auch 
mit Zwischenfrüchten begrünt werden. Hierbei 
wurden in der Hauptsache Senf, Phacelia und 
Ölrettich angebaut. 

Bei dem Versuch, die Bodenbearbeitungsinten-
sität zu minimieren, erfolgte eine Lockerung 
oftmals nur noch bis auf Saattiefe. Die Lössbö-
den im Kraichgau neigen jedoch bei minimierter 
Bodenbearbeitungsintensität relativ schnell zur 
Dichtlagerung. Somit brachten diese reduzierten 
Bestellverfahren keine zufriedenstellenden Erträ-

ge. Die Bodenstruktur war meist zu kompakt und 
zu wenig durchlüftet. Der Grobporenanteil war in 
der Regel zu gering und die Krümelstruktur nicht 
zufriedenstellend. 

Um diese Probleme mit Unterstützung durch das 
Landwirtschaftsamt Bruchsal zu lösen, schloss 
sich eine Gruppe von Landwirten zusammen. 

Zwischenfruchtmischungen – 
Ein Lösungsansatz
Ein Lösungsansatz fand sich im Anbau von Zwi-
schenfruchtmischungen in Verbindung mit einer 
vielseitigen Fruchtfolge. Im Vergleich zu den in 
der Regel im Kraichgau angebauten Zwischen-
früchten Senf, Phacelia und Ölrettich, bewirken 
Zwischenfruchtmischungen eine wesentlich in-
tensivere Durchwurzelung des Bodens, sowohl 
im horizontalen als auch vertikalen Bereich. 

Gerade vor Mais sollten spezielle Zwischen-
fruchtmischungen angebaut werden, welche ge-
zielt die Mykorrhizierung von Mais fördern und 
dadurch auch die Bodenstruktur verbessern. Die 
Böden werden tragfähiger und wasserstabiler, 
die Bearbeitung wird erleichtert. Die unterschied-

wurzeln Können den 
pfluG ersetzen 
Wie Zwischenfruchtmischungen im Kraichgau  
die Bodenbearbeitung übernehmen
Rolf Kern · Bruchsal

Die besten Böden Europas finden sich im Kraichgau, im Nordwesten Baden-Württembergs. Eine erosionsanfällige Löß-
abdeckung und ein hoher Schluffanteil fordert die Landwirtschaft aber auch heraus. Ein solcher Boden leidet unter Dichtlage-
rungen, wenn, wie es heute der Fall ist, 80 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Mulchsaatverfahren bestellt werden. 
Auch der Zwischenfruchtanbau, zur Zeit bestehend aus Reinsaaten von Phacelia, Senf und Ölrettich kann hier nicht die tiefen-
lockernde Wirkung haben. Eine Gruppe von findigen Landwirten fand in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt einen 
Lösungsansatz mit vielfältigen tief lockernden Zwischenfruchtmischungen.

zwischenfruchtmischung terralife 

maispro im Kraichgau.
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lichen Komponenten der Zwischen-
fruchtmischungen schaffen 

durch ihre intensive Durch-
wurzelungsleistung neue 

Wurzelgänge. Dadurch 
wird die Infiltrationsfähig-
keit der Böden verbessert 
und ein deutlich besse-
rer Erosionsschutz sowie 
eine verbesserte Wasser-

haltefähigkeit gewährleis-
tet. Hiervon kann wieder-

um der Mais in Trockenzeiten 
stark profitieren.

Die unterschiedlichen Wurzelausschei-
dungen der verschiedenen Komponenten, die 
sogenannten Wurzelexsudate, beeinflussen 
nachhaltig den Nährstoffzustand und das Leben 
in der Rhizosphäre. Sie dienen der Ernährung der 
Mikroorganismen, lösen Nährstoffe und fördern 
die Krümelbildung. Bei gut entwickelten Zwi-
schenfruchtmischungen reicht somit im Frühjahr 
zur Maissaat eine Bodenbearbeitung auf Tiefe 
des Maisablagehorizontes aus. So bleibt die Ka-
pillarität erhalten, wodurch die Keimwasserver-
fügbarkeit gesichert wird.

Welches Aussaatverfahren?
Welche Aussaattechnik die richtige ist, war eine 
der wichtigsten Fragen, die sich die Landwirte 
stellten. Aufgrund der positiven Wirkungen der 
Zwischenfruchtmischungen lag der Gedanke 
nahe, die Bodenbearbeitung zur Aussaat der 
Zwischenfruchtmischungen entsprechend zu 
minimieren. Die Wurzeln der Zwischenfruchtmi-
schungen sollten den „Job“ der Bodenbearbei-
tung bzw. der Bodenlockerung übernehmen. An-

hand von Praxisversuchen wurde die Etablierung 
der Zwischenfruchtmischungen erprobt. Vom 
System der klassisch zweimaligen Stoppelbear-
beitung (erst flach, dann tief) über die direkte 
Saat nach der Ernte mit Kreiselegge-Sämaschi-
nenkombination bis hin zur Direktsaat der Zwi-
schenfruchtmischungen wurden die Möglichkei-
ten getestet. 

Das extensivste Verfahren stellte die Aussaat der 
Zwischenfruchtmischung vor der Getreideernte, 
die Vorerntesaat, dar. Wichtig ist dabei eine tiefe 
Schnitthöhe, kurzes Häckseln des Strohs sowie 
eine exakte Strohverteilung. Die mit der Vor-
erntesaat gesäte Zwischenfruchtmischung läuft 
relativ schnell auf. Alle Komponenten entwickeln 
sich gut und einheitlich, so dass sich in der Regel 
bis Ende September ein bis zu einem Meter ho-
her und sehr dichter Bestand entwickelt. 

Die unmittelbare Aussaat ohne klassische Stop-
pelbearbeitung stellt ebenfalls ein extensives 
Verfahren dar. Direkt nach dem Mähdrescher 
wird gesät. Hierbei kann die Zwischenfruchtmi-
schung mit einer Kombination aus Kreiselegge/
Sämaschine, Scheibenegge/Sämaschine oder 
sonstigen Kombinationen etabliert werden. Al-
lerdings dürfen die Flächen bei diesem Verfahren 
keine Probleme mit „Altverunkrautung“ aufwei-
sen. Auch mit der Direktsaat von Zwischenfrucht-
mischungen wurden in den Jahren 2011 bis 
2015 Praxisversuche gemacht. Die Versuche wur-
den mit der Dutzi-Visio gesät. Ab 2013 kam im 
Rahmen eines Projektes mit der Uni Hohenheim 
und der Hochschule Nürtingen noch zusätzlich 
die Direktsaatmaschine Amazone DMC Primera 
602 zum Einsatz. Auch hier ist die unmittelba-
re Aussaat nach dem Mähdrusch ein wichtiger 

Faktor, damit Ausfallgetreide und Unkrautsamen 
nicht zum Tragen kommen.

Die dargestellten extensiven Verfahren bieten 
den Vorteil, dass das Ausfallgetreide sowie die 
Unkrautsamen keinen „Quellvorsprung“ ge-
genüber den Zwischenfruchtsamen haben, was 
bei der klassischen Stoppelbearbeitung in der 
Regel der Fall ist. Dadurch entwickeln sich re-
lativ schnell, gute und dichte Bestände. Die nur 
saattiefe Bearbeitung bzw. Direktsaat ist zudem 
wassersparend. Somit steht das Bodenwasser bei 
nachfolgender Trockenheit den Zwischenfrucht-
mischungen eher noch zur Verfügung als bei in-
tensiv bearbeiteten und gelockerten Böden.

Bodenstruktur verbessert
Bei allen getesteten Aussaatverfahren war die 
Durchwurzelung des Bodens mit Fein- und Grob-
wurzeln sehr intensiv und bewirkte eine sehr gute 
Krümelstruktur, die bis zur Bodenbearbeitung vor 
der Maisaussaat im Frühjahr erhalten blieb. Seit 
2011 kann auf den extensiv bestellenden Be-
trieben eine starke Zunahme des Regenwurmbe-
satzes in Verbindung mit einer verbesserten Bo-
denstruktur festgestellt werden. Dies ist auch an 
einer gesteigerten Regenverdaulichkeit zu mes-
sen. Da die Zwischenfruchtmischungsbestände 
über Winter stehen bleiben, bei Mais bis kurz vor 
der Saat, bleibt auch die krümelige jedoch gleich-
zeitig stabile Bodenstruktur über Winter erhalten. 
Die Regenwürmer können auf diesen Flächen 
durchgehend aktiv bleiben und sich vermehren. 
Im März bestimmt dann der Zustand der Zwi-
schenfruchtmischung auf der Fläche das weitere 
Vorgehen. Nach entsprechenden Frostperioden 
im Winter sind sie gut abgefroren. In der Regel 
ist dann eine Bodenbearbeitung auf Saattiefe, 

zwischenfruchtmischung (oben)  

durchwurzelung senf (unten)

unmittelbare aussaat ohne klassische  

bodenbearbeitung mit dutzi-visio.

durchwurzelung der vorerntesaat.vorerntesaat mit pneumatischem  

düngerstreuer.
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ein paar Tage vor der Aussaat, völlig ausreichend. 
Hierbei kommen dann Geräte wie Dynadrive, 
Scheibenegge oder Grubber zum Einsatz. Manche 
Betriebe verzichten sogar auf eine Bearbeitung 
und säen den Mais direkt in den abgestorbenen 
Zwischenfruchtbestand. Wichtig ist, egal ob der 
Mais in Mulch- oder Direktsaat gesät wird, dass 
die Sämaschine mit entsprechenden „Vorräum-
werkzeugen“ und Schneidscheiben ausgestattet 
ist. Dadurch werden Verstopfungen vermieden 
und das Maiskorn sauber im Boden abgelegt.

Enthalten Zwischenfruchtmischungen Erbsen 
und/oder Wicken als Komponenten, wird der Be-
stand schon im Laufe des Dezembers „nach un-
ten gezogen“. Dadurch bekommen die Pflanzen 
leichten Bodenkontakt und können schneller in 
den Rotteprozess übergehen. Dies ist vor allem 
bei fehlenden Frostperioden, wie es im Winter 
2013/2014 im Kraichgau der Fall war, ein großer 
Vorteil.

Nach einem frostfreien Winter empfiehlt sich 
eine flache Bearbeitung zwei bis drei Wochen vor 
der Aussaat. Eventuell muss der Bestand vorher 
auch noch gemulcht werden. 

Die dargestellten Sachverhalte wurden im Rah-
men eines Praxisversuches fachlich begleitet. 
Hierbei wurden auf dem Betrieb von Horst Sand-
bühler in Kraichtal Zwischenfruchtmischungen in 
verschiedenen Bestellverfahren (tiefe Mulchsaat, 
flache Mulchsaat, Direktsaat) ausgesät. Über 
drei Versuchsjahre hinweg entwickelten sich 
die Mischungen auf der Direktsaatvariante am 
besten. 2013 wurde in der Direktsaatvariante 
die Ertragswirkung der unterschiedlichen Zwi-
schenfruchtmischungen auf die Folgekultur Mais 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in der folgenden 
Tabelle abgebildet. 

Die N-Düngung erfolgte unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Nitratwerte vor der Saat sowie der 
zu erwartenden Stickstofflieferung der einzelnen 
Zwischenfruchtmischungen bzw. dem Senf. Die 
Höhe der Stickstoffdüngung lag zwischen 50 
und 90 kg N/ha. Bei den Erträgen zeigte sich 
deutlich der Einfluss der einzelnen Mischungen. 
Beeinflussend wirkten sicherlich die Faktoren 
Stickstoff- bzw. Nährstofflieferung, Bodenlocke-

rung, Krümelstruktur sowie Mykorrhizaleistung. 
Offensichtlich ist die Mischung MaisPro bezüg-
lich dieser Faktoren sehr gut auf die Kultur Mais 
abgestimmt. Hier lag der Ertrag mit 144 dt TM 
pro ha eindeutig am höchsten. Die „Senfvarian-
te“ lag mit 121 dt TM pro ha um 23 dt niedriger.

Fazit
Die Frage, ob die Wurzeln der Zwischenfrucht-
mischungen den „Job“ der Bodenbearbeitung 
bzw. der Bodenlockerung übernehmen können, 
kann eindeutig mit „ja“ beantwortet werden. 
Die Wurzeln sowie deren „Ausscheidungen“ 
verbauen zusammen mit der dadurch verstärkten 
Aktivität der Bodenlebewesen den Boden auf na-
türliche Weise. Dieser Prozess bewirkt eine lang 
anhaltende, stabile Bodenstruktur und Bodenga-
re. Die Alternative hierzu, die Frostgare, ist jedoch 
immer nur von kurzer Dauer.

Werden anstatt Reinsaaten, wie z. B. Senf, ent-
sprechende Zwischenfruchtmischungen verwen-
det, kann die Bodenbearbeitung zur Maisaussaat 
minimiert werden bzw. sogar in Direktsaat gesät 
werden. Auch ertraglich zeigten die Praxisversu-
che im Kraichtal ihre Wirkung, indem die Zwi-
schenfruchtvariante TerraLife MaisPro 23 dt mehr 
Ertrag brachte.

abgefrorene zwischenfruchtmischungen kurz vor der maisaussaat.

regenwurmkot auf direktsaatfläche  

mit zwischenfruchtmischungen Rolf Kern
Fon +49 7251 741 851

Auswirkungen des Zwischenfrucht
anbaus auf Körnermaiserträge

Varianten N-Düngung 
in kg/ha

Ertrag in 
dt/ha

Kraichgaumischung 1 * 90 132

Kraichgaumischung 2 * 90 135

TerraLife Rigol 90 131

TerraLife N-Fixx 60 140

TerraLife MaisPro 60 144

TerraLife BetaMaxx TR 60 131

TerraLife AquaPro 90 117

TerraLife BioMax TR 90 115

Senf 90 121

„Bio-Strip“ mit  
Tillagerettich

50 122
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Infos über TerraLife Zwischenfruchtmischungen unter

www.dsv-saaten.de



mut zur

Erfahrungsaustausch Bodenfruchtbarkeit
Angelika Sontheimer · Winsen/Aller

Rund 50 Fachleute aus den Beratungsringen, der Offizial-
beratung und den Landwirtschaftskammern in Nieder-
sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen waren zu 
einer Besichtigung der Saatzuchtstation in Asendorf und 
anschließendem Gesprächsaustausch „Bodenfruchtbar-
keit“ in Bücken eingeladen. 

„So viel Biodiversität wie möglich und so viele 
Regenwürmer wie möglich, das ist mein Landwirt-
schaftsbild der Zukunft“, führte DSV Produktma-
nager Christoph Felgentreu die Zuhörerinnen und 
Zuhörer in die Fachtagung für Berater in Bücken bei 
Hoya ein. Leitthema war die Bodengesundheit und 
optimale Bodenpflege, „passend zum Jahr des Bo-
dens 2015“, wie Felgentreu vermerkte.  

Verbündete in Sachen  
Bodenfruchtbarkeit 
Differenziert beurteilte Felgentreu die komplizier-
ten Greening-Auflagen, die unter fachlicher Sicht 
nicht immer nachzuvollziehen seien. „Im Zwischen-
frucht-Bereich hätten wir das Greening-Regelwerk 
nicht gebraucht“, erklärte er und erläuterte die 
Aussage an zwei praktischen Beispielen. Wenn 
die Zwischenfrüchte nur mit organischer Düngung 
gedüngt werden dürfen, kämen sie nur langsam in 
Gang, was insbesondere für Marktfruchtbetriebe 
schlecht sei. 

Als zweites Beispiel nannte Felgentreu das Verbot 
von Maisuntersaaten mit Klee, das entgegen der 
Bodenfruchtbarkeit gehe. Kritisch äußerte er sich 
auch zum neuen Strip-Till-Verfahren und hinter-
fragte, ob es dabei zu einem „Blumentopf-Effekt“ 

komme, bei dem die Pflanze in eine Richtung ge-
zogen wird. „Dabei ist es doch gerade das Wich-
tige an Zwischenfruchtmischungen, dass sie un-
terschiedliches Wurzelwerk mit unterschiedlichen 
Horizonten haben, um die Bodenfruchtbarkeit zu 
erhöhen“, konstatierte der Fachmann. Nicht die 
Bodenpunkte seien wichtig, sondern der Umgang 
mit dem Boden. Wenn sich auch der Landwirt über 
die oberirdische Biomasse freue, so brauche der 
Regenwurm dagegen das braune, verwelkte Blatt 
an der Oberfläche, um es zu Humus zu verarbeiten, 
erläuterte Felgentreu. „Wir brauchen Verbündete, 
die den Boden verstehen und in die Fragestellung 
Bodengesundheit einsteigen“, appellierte er an die 
Berater.

Vielfalt bringt Vorteile
Rolf Kern, Mitarbeiter des Dezernats Ackerbau-
Wasserschutz im Landwirtschaftsamt Karlsruhe, 
stellte die Erfahrungen mit Zwischenfrüchten vor. 
Mitte der 1980er Jahre sei es im Dienstbezirk 
vermehrt zu Problemen mit Erosion und Nitrat-
belastung im Grundwasser gekommen. Mitte der 
1990er Jahre wurden bereits 80 % der Flächen im 
Landkreis mit Mulchsaat-Systemen in Verbindung 
mit Zwischenfrüchten bewirtschaftet (Näheres sie-
he Beitrag Seite 18). Der Offizialberater plädierte 
dafür, dass die Zwischenfrüchte inklusive der Legu-
minosen über den Winter stehen bleiben und nicht 
gemulcht oder eingearbeitet werden, damit es 
nicht zu einer Mineralisation komme. „Dann wird 
der Stickstoff über den Winter gerettet“, erklärte 
er. Eine Zuhörerin berichtete dagegen von erhöh-
ten Nmin-Werten in ihren Versuchen mit höheren 
Leguminosenanteilen, die sich mit dem Überschuss 
aus der Vorfrucht erklären ließen. Das gemeinsame 
Fazit war, dass die Zwischenfruchtmischung an den 

„ Wir haben uns im Laufe der Zeit sehr Weit 
vom boden entfernt und es Wird Zeit, sich 
Wieder näher mit ihm Zu befassen.“
Rolf Kern

„ LetZten endes heLfen nur 
gesunde fruchtfoLgen, 
die bodenfruchtbarkeit 
dauerhaft Zu erhöhen.“
Christoph Felgentreu
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DSV startet 2017 mit eigener  
Getreidevermarktung 

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) scheidet zum 30.06.2016 
als Gesellschafter der I.G. Pflanzenzucht GmbH (IG), München, 
aus und wird 2017 mit einem eigenen Getreideportfolio in den 
deutschen Markt gehen. Seit 1991 wurden die Getreidesorten aus 
DSV Züchtung in Deutschland über die IG vertrieben. Nun habe 
man sich aus strategischen Gründen für die Eigenvermarktung des 
Getreides entschieden, so die DSV. Grund hierfür ist, dass sich der 
Wettbewerb auf allen Ebenen verstärkt und man sich mit einem 
noch breiteren Portfolio als bisher besser gestellt sieht. 

Faktisch bedeutet die Entscheidung, dass alle bisherigen bis zum 
30.6.2016 für DSV eingetragenen Getreidesorten sowie Sorten, für 
die die DSV bis zu dem Datum Vertriebsrechte akquiriert, weiterhin 
über die IG vermarktet werden. Die Getreidesorten, die nach dem 
1.7.2016 für die DSV zugelassen werden bzw. über das Unternehmen 
neue Vertriebsrechte erhalten, werden dann eigenständig vertrieben. 
Im ersten Schritt werden Sorten der Arten Winterweizen, Sommer-
weizen und Wintergerste enthalten sein. Es ist geplant, das Sortiment 
schrittweise zu erweitern. In den letzten 15 Jahren baute die DSV die 
Züchtungsaktivitäten im Segment Getreide kontinuierlich aus. So ver-
fügt das Unternehmen heute neben einer Station in Deutschland zu-
sätzlich über drei Saatzuchtstationen in den wichtigen europäischen 
Märkten Frankreich, Großbritannien und der Ukraine. Ein europawei-
tes, eigenes Prüfnetz erlaubt eine gezielte Selektion von umweltstabi-
len, angepassten Sorten für alle wichtigen Getreideanbauregionen in 

West- und Osteuropa. In Deutschland ist die DSV von 2010 bis 2015 
Marktführer bei Winterweizen! Aber auch in vielen anderen Ländern 
sind DSV Sorten erfolgreich am Markt vertreten.
„Wir sehen uns mit dieser strategischen Weichenstellung sehr gut 
aufgestellt, denn Forschung, Züchtung, Produktion und Vertrieb 
gepaart mit kompetenter Beratung, und das mit einem umfang-
reichen Portfolio für die Fruchtfolge, ist einzigartig und verstärkt 
unseren Leitsatz „alles aus einer Hand“. Ein entscheidender Vorteil 
im Wettbewerb“ wie Burkhard Middendorf heraus stellte.

 
Christoph Lüdecke scheidet  
aus DSV Vorstand aus 

Christoph Lüdecke, langjähriger Vorstand der Deutschen Saat-
veredelung AG (DSV), verlässt das Unternehmen. Dazu Friedhelm 
Hüneke, Aufsichtsratsvorsitzender der DSV: „Herr Lüdecke scheidet 
nach über 25-jähriger sehr erfolgreicher Tätigkeit für die Deutsche 
Saatveredelung AG zum 30. September 2015 aufgrund unter-
schiedlicher Vorstellungen über die künftige strategische und or-
ganisatorische Ausrichtung des Unternehmens aus dem Vorstand 
der Deutschen Saatveredelung AG aus.

Aufsichtsrat und Vorstand danken Christoph Lüdecke für seine her-
vorragenden Leistungen und wünschen ihm für seine Zukunft alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg.“ Die DSV wird weiterhin durch die 
Vorstände Johannes Peter Angenendt, Dr. Axel Kaske und Dr. Dieter 
Stelling vertreten.

Standort, das Klima und die Fruchtfolge angepasst 
sein müsse.

Schlüsselkulturen in  
modernen Ackerbausystemen
In Sachsen wird der Anbau von Zwischenfrüchten 
mit 85 €/ha gefördert. „Der Zwischenfruchtan-
bau ist eine Agrarumweltmaßnahme mit vielfäl-
tigem Nutzen“, erklärte Anja Schmidt vom säch-
sischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie. 

Zwischenfrüchte sollten wie Hauptkulturen an-
gebaut werden, sie sind keine Zwischenkultur, 
sondern stehen als Schlüsselkultur in heutigen 
Ackerbausystemen zwischen den Früchten, zitierte 
sie den Pflanzenbauberater Dietmar Näser. Bei der 
Aussaat der Zwischenfrüchte müsse die verblei-
bende Vegetationszeit optimal genutzt werden, 
ein Tag im Juli sei wie eine Woche im August oder 

der ganze September. Sie ging auch auf die phy-
tosanitären Aspekte ein, die von einem Zuhörer 
kritisch angemerkt wurden. Senf und Phacelia 
können beispielsweise den bodenbürtigen Ratt-
levirus übertragen, Kreuzblütler bergen in Raps-
fruchtfolgen immer eine Kohlherniegefahr, Hafer-
arten begünstigen Haferkronenrost und Haferröte 
und das BYDV-Verzwergungsvirus kann Gerste, 
Weizen und Roggen befallen. Doch über gesun-
de Fruchtfolgen mit Winterungen, Sommerungen 
und Mischungen könnten die Schaderreger mini-
miert werden. Schlechte Erfahrungen habe man, 
so Schmidt, mit der Vorerntesaat gemacht, bei der 
die Mäuse überhand genommen hätten. Woran 
dies gelegen habe, sei nicht zu ersehen gewesen. 
Nicht abzustreiten seien aber auch die Vorteile der 

Vorerntesaat, nämlich Kostenersparnis, Vegeta-
tionsvorsprung und die gute Unterdrückung von 
Ausfallgetreide und Unkräutern. Als letzten Punkt 
hob sie den Wasserverbrauch hervor. „Zwischen-
früchte gelten oft als Wasserkonkurrenten der 
Hauptfrüchte, das hat sich in unseren Versuchen 
aber nicht bestätigt, die Bodenfeuchte auf den 
Zwischenfruchtflächen war immer höher als die 
der Schwarzbrache“, schloss Schmidt ihren Vor-
trag.

Generationsaufgabe 
Bodenf ruchtbarkeit
Den Praktiker-Vortrag hielt Bernd Starick von 
der Bauern AG in Neißetal in der Niederlausitz. 
„Landwirtschaft zwischen Tagebau und Grenzver-

DSV-Ackerbautagung (Thüler Forum) · 10.12.2015

„Wird die Düngeverordnung den Pflanzenbau  verändern?“ 
Gut Ringelsbruch 2, 33106 Paderborn
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„ ZWischenfrüchte tragen ne ben ih-
ren vieLen pfLanZenbauLichen vor-
teiLen auch Zum imagegeWinn der 
LandWirtschaft bei.“
Anja Schmidt



LF gesamt

 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha

branche:   Landwirt (bitte ausfüllen)

   Ich möchte, dass auch mein Nachbar/Freund/Kollege  
ein Probeexemplar der Innovation erhält.

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

  Ich habe folgende Adressänderung:

Name/ 
Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

Kunden- 
nummer

Datum/ 
Unterschrift

  Wissenschaftler

  Student

  Händler

  Berater

  andere Branchen

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

  Ich möchte den DSV Newsletter per E-Mail beziehen.

Innovation
das magazin für die Landwirtschaft

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

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: 0228/63 03 11„ der erhaLt und die 

steigerung der bo den- 
fruchtbar keit ist eine 
grosse herausforde- 
rung für die Zu kunft.“
Bernd Starick

„ mit einigen gräsern aLs ge-
treide-untersaaten Lassen 
sich probLemungräser Wie 
WindhaLm und ackerfuchs-
schWanZ eindämmen.“
Dieter Hübner

lauf“ lautete der Titel. Als Grundlage für eine solide Produktion bezeichnete 
er die Kreislauf-Philosophie des Unternehmens, in dem die Feldbestellung in 
der Pflanzenproduktion auf die Futteranforderungen der Tierproduktion ab-
gestimmt sei und die Tierproduktion (1.200 Rinder, 16.000 Schweine) auf die 
Flächenausstattung (2.500 ha LN) ausgerichtet sei. Ausgeglichene Fruchtfol-
gen, eine bilanzierte Nährstoffversorgung mit einem passenden pH-Wert, die 
Humusversorgung der Böden und eine bodenschonende Technik nannte Bernd 
Starick als Maßnahmen auf dem Weg zu einer guten Bodenfruchtbarkeit der 
aus dem Tagebau wieder zu rekultivierenden Flächen. So werden beispielswei-
se Raupenschlepper zur Verminderung des Bodendruckes eingesetzt und Zwi-
schenfrüchte und Luzerne neben Getreide und Mais angebaut. Auf die Kosten 
des Zwischenfruchtanbaus angesprochen, antwortete Starick: „Die Steigerung 
der Bodenfruchtbarkeit ist eine Generationsaufgabe und große Herausforde-
rung. Jeder Landwirt entscheidet für sich, was sie ihm wert ist.“

Untersaaten intelligent in die Fruchtfolge einbauen
„Grasuntersaaten mit nur einer Gräserart können als ökologische Vorrangflä-
che gemäß der Greening-Vorgaben angemeldet werden, wenn sie bis zum 15. 
Februar des Folgejahres stehen bleiben“. DSV Berater Dieter Hübner ging in 
seinem Vortrag zunächst auf die Gräser ein und nannte die klimatische Ad-
aption, die Ausnutzung von Wachstumspotenzial, die gute Nutzung von Wirt-
schaftsdüngern und Gärresten und die ganzjährige Begrünung als deren Vor-
teile. Gräseruntersaaten im Getreide können beispielsweise als Herbstuntersaat 
mit dem Getreide ausgesät oder als Winteruntersaat bis Dezember mit dem 
Pneumatik-Streuer ausgebracht werden. Mit einigen Gräsern könnten auch Un-
gräser wie Windhalm und Ackerfuchsschwanz eingedämmt werden, so Hübner. 
Bei der richtigen Wahl der Gräserarten in Verbindung mit einem geeigneten 
Aussaattermin und passender Saatstärke werde der Ertrag der Deckfrucht nicht 
beeinflusst, Lichtmangel für die Untersaat, beispielsweise durch Lager in der 
Deckfrucht müsse allerdings unbedingt vermieden werden. Getreide-GPS mit 
Gräser-Untersaaten können vielfältig in der Rinderfütterung oder Biogasanlage 
genutzt werden und tragen zur Bodenschonung, Stickstoffbindung und Erosi-
onsminderung bei, erklärte der Berater.

DSV-Ackerbautagung (Thüler Forum) · 10.12.2015

„Wird die Düngeverordnung den Pflanzenbau  verändern?“ 
Gut Ringelsbruch 2, 33106 Paderborn

aktuelles



Ausführliche Sorteninformationen entnehmen Sie bitte unserem Prospekt oder unter www.dsv-saaten.de
Alle Preise zzgl. MwSt.  |  Verkauf, solange der Vorrat reicht  |  Irrtümer vorbehalten
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Faxbestellung: 02941.296-100

Händlerstempel

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Fon/Fax

E-Mail

Name des Saatgutlieferanten

Straße

PLZ/Ort

Fon/Fax

Abrechnung über Handel und Genossenschaften

Körnermais in ha

Silomais in ha

CCM in ha

Biogasproduktion 
in ha

Betriebsgröße in ha

Schwerpunkt: Tierhaltung
 Milchviehhaltung
 Bullenmast
 Sauenhaltung
 Schweinemast

 Ackerbau 
 Biogas

Ort/Datum Unterschrift

Beizzuschläge
Mesurol  bis 28.02.2016 12,00 €/Einheit
  ab 01.03.20162) 12,50 €/Einheit
OptiPlus 0,00 €/Einheit
Sonido 31,50 €/Einheit
e-ventus    5,00 €/Einheit

Mengenrabattstaffeln
 10 –  34 Einheiten 1,00 €/Einheit
 35 –  74 Einheiten 2,00 €/Einheit
 75 – 149 Einheiten 3,00 €/Einheit
150 – 224 Einheiten 4,00 €/Einheit
225 – 299 Einheiten 5,50 €/Einheit

> 300 Einheiten 6,00 €/Einheit
Bestellung bis 31.01.2016:
1 Big Bag (ca. 50 E) 3,00 €/Einheit
2– 4 Big Bags 4,00 €/Einheit
ab 5 Big Bags 5,50 €/Einheit

MESSAGO Qualitätsbonus  bis 15.12.2015:  2,00 €/Einheit

Frühbezugsrabatt   bis 31.01.2016 für alle Sorten:  3,00 €/Einheit

Deutsche Saatveredelung AG
Weissenburger Straße 5
59557 Lippstadt

Fon + 49 (0) 2941.296-0
Fax + 49 (0) 2941.296-100

info@dsv-saaten.de
www.dsv-saaten.de

1) Einheit = 50.000 Körner  |  2) Mesurol ab 01.03.2016: 12,50 €/Einheit, eingeschränkte Verfügbarkeit  |    verfügbar   nicht verfügbar

Aus technischen Gründen muss bei jeder Bestellung die Beize festgelegt werden. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich!
Es können Frachtkosten entstehen, Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Hauptsortiment

Bis zu 11 €/Einheit sparen – 

jetzt Maissaatgut bestellen!

Sorte
Reife Standort

€/Einheit 1)

(Standard)

Ih
re

 B
es

te
llu

ng
 in

 E
in

he
it

en
:

Beizung/Behandlung Big Bag
Bestellung

nur bis 
31.01.2016S K trocken normal feucht Standard  OptiPlus  Mesurol2 Sonido e-ventus

fr
üh

HOBBIT 210 ca. 210 86,00 €

MOVANNA ca. 210 ca. 220 88,00 €

CATHY 210 ca. 220 91,00 €

MESSAGO 220 ca. 230 90,00 €

m
itt

el
fr

üh

LIPRIMUS 240 210 91,00 €

ISADORA ca. 240 ca. 250 75,00 €

LIBERATOR ca. 250 240 92,00 €

DANUBIO 270 ca. 240 87,00 €

SATIVO 270 ca. 250 88,00 €

m
itt

el
-

sp
ät EXPONENT (DKC 3931) ca. 280 ca. 260 104,00 €

PALMER ca. 290 ca. 280 93,00 €

Unser Zusatz- und Ökosortiment fi nden Sie unter www.dsv-saaten.de


