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Ohne Raps geht es nicht! 

Der Rapsanbau ist in Deutschland zur Aussaat 2017 nur leicht zurückge-
gangen. Die Gesamtanbaufläche liegt zwischen 1,25 und 1,3 Mio.  Hektar, 
so die aktuelle Schätzung des RAPOOL-RING.

Aufgrund überwiegend guter Erträge ist die Aussaatfläche im Süden 
und Südosten stabil geblieben. Im Norden und Nordosten Deutschlands 
hingegen haben die Anbauer mit einer Flächenreduzierung auf schwieri-
gere Aussaatbedingungen reagiert und die engen Rapsfruchtfolgen aus 
phytosanitären Gründen weiter aufgelockert. Erzeugerpreise von mehr 
als 2:1 im Vergleich zum Weizen mit positiven Marktaussichten und die 

Stellung als wichtigste Blattfrucht in der Fruchtfolge waren die Voraus-
setzungen für eine weitestgehend stabil gebliebene Aussaatfläche.

Der RAPOOL-RING konnte erneut seine marktführende Stellung im 
Rapssaatgutmarkt behaupten. Die RAPOOL-Sorten BENDER, PENN und 
AVATAR haben mit überdurchschnittlichen Leistungen jeweilige Vorjah-
resergebnisse bestätigt und stehen auf einem großen Teil der deutschen 
Rapsfläche. Zusätzlich konnte die neue Sorte HATTRICK mit hervorragen-
den Ergebnissen in den Landessortenversuchen 2017 erfolgreich in den 
Markt eingeführt werden.
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Wichtiger Baustein im Resistenzmanagement insbesondere 
bei der Gräserbekämpfung!
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AKTUELLES

RAPOOL-Video:

„Phomabefall im Herbst rechtzeitig  
erkennen und bewerten“

Direkt zum Film
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WASSER, WÄRME, 
WACHSTUM

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2017 war ein günstiges für das Maiswachs-
tum. Selbst auf Böden, die in anderen Jahren stets 
Schwierigkeiten hatten einen ordentlichen Maisertrag 
zur Ernte zu bringen, wuchsen gute Bestände heran. 
Dieses Jahr hat gezeigt zu welchen Wachstumsleis-
tungen der Mais in der Lage ist, wenn die Bedingun-
gen gut sind. Der Mais war lang, wuchtig und schwer. 
Zu lang, zu wuchtig, zu schwer? Diese Frage stellten 
sich viele Landwirte nach den heftigen Stürmen und 
schweren Lagerschäden in den Beständen. Wo liegen 
die Ursachen? Sorten werden diskutiert, aber müssen 
wir nicht auch die Bestandesführung überdenken? 

In der Annahme, dass extreme Stürme häufiger wer-
den, muss überlegt werden, ob der Maisanbau im 
wahrsten Sinne des Wortes stabilisiert werden kann. 
Aussaatzeiten, Bestandesdichte, Sorten im Monoan-
bau versus Mischungen und Düngung sind hier nur 
einige Stichworte, die das Thema aufgreifen können. 
Hier sollten alle Beteiligten versuchen neue gangba-
re Wege zu finden. Auch die neue Düngeverordnung 
zwingt zum Umdenken und Handeln was die Mais- 
und Futterproduktion angeht. Hier müssen schnell 
Anpassungsstrategien erarbeitet und umgesetzt wer-
den. Das letztendliche Ziel ist dabei die Effizienzstei-
gerung. Mit beschränkten Mitteln hohe Erträge reali-
sieren und diese dann aber auch verlustarm bis zum 
Tier oder besser noch bis zum Metzger oder in den 
Milchtank bringen. Diese Herausforderungen werden 
den Anbau von Mais in den nächsten Jahren bestim-
men.

Herzlichst, Ihre Redaktion

4 Die Düngeverordnung und der  Futterbau

6
Mais-Unterfuß- Düngung
Einfluss von Magnesium auf  
die Stickstoff- und Phosphor-Effizienz
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Maisbetonte Futter rationen –  
auf die Sorte kommt es an

10 Ernten, kontrollieren, verdichten
Die Einlagerung beeinflusst die Silagequalität

14 Fünf Landwirte – gemeinsam stark
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Neben einem erhöhten Aufzeichnungsaufwand ist die Schwierigkeit hierbei, 
dass das Einhalten der einen Regelung nicht automatisch das Einhalten der 
anderen Punkte zur Folge hat. Zusätzlich zu den Regelungen der Düngeverord-
nung ist ggf. für einen Teil der Betriebe auch die Stoffstrombilanzverordnung re-
levant. Diese wäre dann zusätzlich zu den genannten drei Punkten zu beachten.

Die 170 kg N Grenze
Die betriebliche Obergrenze von 170 kg N/ha galt bislang nur für Wirtschafts-
dünger tierischer Herkunft. Jetzt werden in die Berechnungen hierzu u. a. 
auch die Gärreste nicht tierischer Herkunft mit einbezogen. Das führt insbe-
sondere in Regionen mit hoher Biogasdichte und gleichzeitig hoher Tierdichte 
zu einer weiteren Verknappung der Fläche. Die 170 kg N Grenze ist starr, 
d.h. es werden die gehaltenen Tiere mit ihren jeweiligen Ausscheidungen und 
den dazugehörigen Werten lt. DLG Tabelle multipliziert. Hierbei werden die 
Stall- und Lagerungsverluste berücksichtigt. Dieser Wert ist dann durch die 
bewirtschaftete Fläche des Betriebes zu teilen. Abgesehen von der Reduzie-
rung des Tierbestandes, der Ausweitung der Fläche oder der Nährstoffabgabe 

gibt es kaum produktionstechnische Anpassungsmöglichkeiten diese Grenze 
einzuhalten. In diesem Punkt und auch bei den Berechnungsgrundlagen hat 
es im Futterbaubetrieb keine wesentlichen Veränderungen gegeben. Sogar 
als vorteilhaft für Weidebetriebe ist zu erwähnen, dass sich auf der Weide 
Anrechenbarkeit von 85 % auf 70 % für die 170 kg N Grenze reduziert hat. 

Die Plausibilisierung der Feld-Stall-Bilanz
Die Ebene dieser Bilanz ist wie bisher die Fläche. Auf der Zufuhrseite wird, 
neben den mineralischen Düngemitteln, die Nährstoffzufuhr aus der Tier-
haltung berücksichtigt. Bei dieser werden die Stall- und Lagerungsverluste 
sowie die Ausbringungsverluste berücksichtigt. Diese Größe entspricht also 
der Nährstoffmenge, die auf der Fläche ankommt. Bei dieser Berechnung 
hat sich abgesehen von einer 5 % höheren Anrechenbarkeit der Gülle mit 
75 % ab 2020 nichts Wesentliches geändert.

Auf der Abfuhrseite wird die Menge der Ernteprodukte mit ihren jeweiligen 
Nährstoffgehalten multipliziert. Dieses Verfahren wurde im Grundsatz bis-

DIE DÜNGEVERORDNUNG 
UND DER  FUTTERBAU
Frerich Wilken · Oldenburg

Die Auswirkungen der Novellierung der Düngeverordnung sind vielschichtig. Bei Futterbaubetrieben sind es mehrere Aspekte, 
die es zu berücksichtigen gilt. In der Vergangenheit war es neben der Nährstoffbilanzierung vor allem die Beschränkung der 
Tierhaltung auf max. 170 kg N tierischer Herkunft je ha, die reine Futterbaubetriebe im Blick hatten. Mehr als zuvor gilt es jetzt, 
auch die Einhaltung der Bilanzsalden sowie den Düngebedarf zu beachten. Diese Regelungen sind unabhängig voneinander 
einzuhalten.
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Frerich Wilken 
LWK Niedersachsen
Fon +49 441 801 433

„ DIE BEDARFSGERECHTE 
 DÜNGUNG IST DER  OBERSTE 
GRUNDSATZ DER NEUEN 
 DÜNGEVERORDNUNG, DIESE  
GILT ES EINZUHALTEN.“
Frerich Wilken
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lang schon so angewandt, es gilt auch nach wie 
vor bei Marktfrüchten. Bei der Grobfuttererzeu-
gung für die Rinderhaltung wird der Ertrag der 
Futterflächen anhand der Grobfutteraufnahme 
der Tiere „rückwärts“ ermittelt. Die Größe wird 
um entsprechende Zu- oder Verkäufe bereinigt, 
um so auf den Ertrag aller Flächen für die Futter-
erzeugung zu kommen. Dies betrifft alle Grobfut-
terflächen, also neben dem Grünland auch den 
Mais. Zu dieser sogenannten Grobfutteraufnah-
me kann für nicht verwertete Futtermengen ein 
Zuschlag in Höhe von 25 % bzw. 15 % anteilig 
nach Grünland- und Ackerfutterflächen hinzuge-
rechnet werden. Durch diese Rechnung werden 
die Erträge gegenüber der bisherigen Schätzung 
der Futtererträge genauer, das heißt, anhand 
der Tierzahl und dem Nährstoffbedarf über das 
Grundfutter werden sie plausibilisiert. 

Durch die neue Berechnung wird für Milchvieh-
betriebe der Rahmen enger als bisher, in der 
Folge sind die Salden häufig höher als in der Ver-
gangenheit. Neben dem Herabsetzen des Kon-
trollwertes von 60 auf 50 kg N/ha ab 2018 wird 
vor allem die Senkung von 20 auf 10 kg P2O5 ab 
2018 für intensive Milchviehbetriebe mit hohem 
Ackerfutteranteil eine große Herausforderung.

Die Düngebedarfsermittlung
Eine Düngebedarfsermittlung vor Beginn der 
Düngung ist an sich nichts Neues. In der Vergan-
genheit gab es hierfür die Sollwertsysteme der 
jeweiligen Bundesländer. Anhand dieser konnte 
jeder Landwirt seine Düngung entsprechend 
planen und umsetzen. Neu ist, dass die Dünge-
bedarfsermittlung nach einem bundeseinheitli-

chen Schema zu erfolgen hat und aufgezeichnet 
werden muss. Die bedarfsgerechte Düngung ist 
der oberste Grundsatz der neuen Düngeverord-
nung, diese gilt es einzuhalten. Ein Überschrei-
ten des Düngebedarfs ist nun bußgeldbewährt. 
Zur Düngebedarfsermittlung für die Ackerflächen 
eines Betriebes werden die Ertragserwartung, 
der Nmin Wert, die Nachlieferung infolge der or-
ganischen Düngung des Vorjahres in Höhe von 
10 % der Vorjahresgabe sowie die Nachlieferung 
des Bodens in Abhängigkeit vom Humusgehalt 
und die Vorfrucht bzw. Zwischenfruchtwirkung 
berücksichtigt. Auf dem Grünland wird neben 
der Ertragserwartung auch der Rohproteingehalt 
berücksichtigt. Weitere Faktoren sind die 10 % 
Nachlieferung der org. Düngung, der Legumino-
senanteil und ein Abschlag für die Nachlieferung 
durch entsprechende Humusgehalte. Bei Hoch-
moor werden 50 und bei Niedermoor 80 kg N/ ha 
abgezogen. Dies 
bedeutet große Ein-
schränkungen für 
die Bewirtschaftung 
von Moorstandorten. 
Bei einer tendenziell 
geringeren Ertragser-
wartung des Moor-
grünlandes, kann es 
beispielsweise zu einem Düngebedarf von rund 
150 kg N/ha führen. Dieser wird häufig schon 
über den ohnehin vorhandenen Wirtschaftsdün-
ger abgedeckt, so bleibt keine Möglichkeit zur 
mineralischen Ergänzungsdüngung.

Die Stoffstrombilanz
Für viehintensive bzw. flächenlose Betriebe wird 
die Stoffstrombilanz voraussichtlich 2018 einge-
führt, ab 2023 soll sie dann für fast alle Betriebe 
gelten. Die Verordnung hierzu wurde noch nicht 
verabschiedet. Im Wesentlichen ist diese Bilan-
zierungsform dadurch gekennzeichnet, dass alle 
dem Betrieb von außen zugeführten Nährstoffe 
(Dünge-, Futtermittel, …) denen gegenüberge-
stellt werden, die den Betrieb verlassen (Markt-
früchte, Milch, Fleisch, …). Diese Bilanzierung hat 
als Bezugsebene den Betrieb und nicht die Fläche. 

Anpassungsmöglichkeiten 
Alle beschriebenen Regelungen sind unabhän-
gig voneinander einzuhalten, die zuerst erreich-
te Grenze wirkt hierbei limitierend. Vor allem 
ist wichtig zu wissen, dass das Einhalten einer 
Regelung nicht automatisch das Einhalten der 

anderen Regelungen bedingt. Gerade bei hohen 
Erträgen im intensiven Futterbau kann es dazu 
kommen, dass die Berechnungen der Düngebe-
darfsermittlung nicht zur Bilanzierung passen. 
Die dringende Empfehlung lautet daher, beim 
Erstellen der Düngebedarfsermittlungen, i.d.R. 
zu Jahresbeginn, unbedingt schon mal die er-
warteten Salden in der Bilanzierung „trocken“ 
durchzurechnen, der sogenannte Saldencheck. 

Nicht immer sind die Anforderungen ohne wei-
teres umzusetzen. Bevor es zu einer Abstockung 
des Tierbestandes führt, ist es losgelöst von der 
Form der Berechnung unerlässlich, die Nährstoff-
effizienz im Betrieb zu steigern. Dazu gehört in 
erster Linie die Reduzierung des eingesetzten Mi-
neraldüngers auf ein absolutes Minimum. Müs-
sen in einem Betrieb Wirtschaftsdünger aufgrund 
der Bilanzierung abgegeben werden, sollte es 

nicht sein, dass gleich-
zeitig Mineraldünger 
zugekauft wird. Dies 
gilt insbesondere für 
Phosphor. Ein Groß-
teil der viehintensiven 
Betriebe kann mit der 
Gülle-Unterfußdün-
gung beim Mais schon 

eine deutliche Bilanzentlastung erzielen. Ebenso 
muss die Gülledüngung auf Grünland optimiert 
werden. Die bodennahe Ausbringtechnik sollte 
selbstverständlich sein und die Ausbringtermine 
möglichst ins Frühjahr bzw. in den Frühsommer 
gezogen werden. Nur so lässt sich die Stickstoff-
effizienz bei der Gülledüngung auf Grünland 
erhöhen. Häufig ist mit diesen Anforderungen 
zusätzlicher Lagerraumbedarf verbunden. Diesen 
zu schaffen, ist bei der wirtschaftlichen Situation 
vieler Betriebe nicht leicht, lässt sich aber gele-
gentlich auch durch Pacht von Güllebehältern 
realisieren. Zur Effizienzsteigerung gehört aber 
auch die verlustarme Futterkonservierung sowie 
eine Überprüfung der Fütterung. Auch hier steckt 
häufig noch Potenzial. Insgesamt gilt es, sehr vie-
le Herausforderungen in unterschiedlichen Berei-
chen zu meistern. 



Vor allem zu Mais lässt sich eine Unterfußdüngung mit stickstoff- und phos-
phorhaltigen Düngemitteln nicht mehr wegdenken. Sowohl die Förderung 
der Jugendentwicklung, als auch die positiven Auswirkungen auf Ertrag 
und Qualität sind in vielzähligen Feldversuchen nachgewiesen worden. 
Aber auch hier gibt es noch Stellschrauben, an denen zur Stickstoff- und 
Phosphor-Effizienzverbesserung gedreht werden kann.

„Struvit-Effekt“ 
Eine wissenschaftliche Arbeit, die am Institut für Pflanzenernährung und 
Boden kunde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt wor-
den ist, hat gezeigt, dass sich bei der Kombination der Düngemittel Diam-
monphosphat (18 % N; 46 % P2O5) und ESTA® Kieserit gran. (25 % wasser-
lösliches MgO + 20 % wasserlösliches S) im 1:1-Verhältnis unter Einfluss 
von Feuchtigkeit eine sogenannte Struvitverbindung bildet (Abb. 1). 

Dabei ist der unmittelbare Kontakt der beiden Düngemittel im Dünger-
band nicht zwingend erforderlich. Struvit entsteht auch, wenn schon 
1%ige  Lösungen der beiden Düngemittel zusammentreffen. Struvit ist ein 
 Ammonium-Magnesium-Phosphat, das den stickstoff-effizienzverbessern-
den Vorteil bietet, dass der Stickstoff aus dem DAP als Ammonium gebun-
den und vor zu schneller Nitrifikation sowie Auswaschungsverlusten ge-
schützt wird. Des Weiteren besitzt das Phosphat aus dem DAP in der neuen 
Struvitverbindung keine Affinität mehr zum Calcium, sodass es besonders 
auf Böden mit hohem pH-Wert, als auch auf frisch gekalkten Böden, keinen 
Alterungsprozessen unterliegt. Die in der Struvit-Verbindung enthaltenen 
Nährstoffe (Stickstoff, Phosphor und Magnesium) bleiben dabei vollstän-
dig pflanzenverfügbar und stehen der Pflanze vor allem in der Jugend-
entwicklung auch über einen längeren Zeitraum zur Verfügung. 

Die Novellierung der Düngeverordnung hat Restriktionen für 
den Einsatz stickstoff- und phosphorhaltiger Düngemittel 
mit sich gebracht. Es ist daher angezeigt, insbesondere diese 
Düngemittel der bestmöglichen Verwertungseffizienz zuzu-
führen. Ein etabliertes Mittel zur Effizienzverbesserung bei der 
Düngung stellt mittlerweile in vielen Kulturen die Unterfuß-
düngung dar. 

MAIS-UNTERFUß- DÜNGUNG
Einfluss von Magnesium auf die Stickstoff- und Phosphor-Effizienz
Christoph Weidemann · K+S KALI GmbH Stendorf
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Abb. 1: Struvitbildung bei Kombination von DAP und ESTA® 

Kieserit gran. (im 1:1-Verhältnis unter Einfluss von Feuchtigkeit, 

diese Reaktion kommt so auch im Bodendüngerband zustande)

Abb. 2: Ertragsergebnisse von Silomais-Unterfuß-
düngungsversuchen

aus 2015 und 2016 von 2 Standorten: Rosenow, Mecklenburg-Vorpommern; Ostenfeld, Versuchsstation FH-Kiel, 
Schleswig-Holstein

Christoph Weidemann
Fon +49 176 12348345
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Tab.: Nährstoffgehalte in Gärresten 

Nährstoffgehalte
(kg/t Frischsubstanz)

Nährstoffverfüg-
barkeit (CaCl2)

Bewertung

Stickstoff (N): 4–5 
davon Ammonium (NH4-N): 2–3

40–60 %
70–90 %

mittel
hoch

Phosphor (P2O5): 1,5–2,0 60–70 % mittel hoch

Kalium (K2O): 4,5–5,5 90–100 % sehr hoch

Magnesium (MgO): 0,6–1,0 15–20 % niedrig

Schwefel (S): 0,3–0,4 – sehr niedrig!

NÄHRSTOFFAUSGLEICH BEI MAGNESIUM UND SCHWEFEL ERFORDERLICH

(n = 249 Proben aus 2005–2008, verändert nach Dr. Kluge, LUFA Augustenberg, 2009)

Magnesiumversorgung von Mais sicherstellen
Neben diesen Stickstoff- und Phosphor-Effizienz verbessernden Aspekten 
der Struvitbildung, kommt dieser Unterfußdüngungsstrategie auch eine we-
sentliche Bedeutung bei der gezielten und bedarfsgerechten Magnesiumer-
nährung des Maises zu. Mais hat bei einem Ertragsniveau von 550 dt FM/ha 
einen Magnesiumbedarf von 50 kg MgO/ha. Dieser nimmt bei steigendem 
Ertragsniveau weiter zu, sodass ein hochertragbringender Energiemais mit 
800 dt FM/ha zum Beispiel schon mehr als 70 kg MgO/ha benötigt. Der 
Nährstoff Magnesium bringt jedoch die Eigenschaft mit sich, per Massen-
fluss von der Pflanze aufgenommen zu werden, was funktionsmäßig stark 
von der Bodenwasserverfügbarkeit abhängig ist. Das bedeutet, dass bei Tro-
ckenheit Magnesium schnell für die hochmagnesiumbedürftige Mais pflanze 
ins Minimum geraten kann, unabhängig von einem ausreichenden Boden-
magnesiumgehalt. Zu niedrige Bodenmagnesiumgehalte verstärken diesen 
Effekt jedoch nochmals. Die schlechteste Kombination, die man sich in die-
sem Falle vorstellen kann, ist ein zu niedriger Bodenmagnesiumgehalt mit 
Trockenheit zur Magnesium-Hochbedarfsphase des Maises. Hierbei kommt 
dem ESTA® Kieserit gran.-Zusatz in der Unterfußdüngung ein ganz wesent-
licher Vorteil zu. Die Magnesiumform im ESTA® Kieserit gran. ist das Ma-
gnesiumsulfat, welches eine um den Faktor 300 höhere Wasserlöslichkeit 
besitzt als die hauptsächlich im Boden vorkommenden Mg-Formen (Mg-
Oxide/-Hydroxide) oder die aus Kalk-Düngemitteln (Mg-Karbonate). Des-

halb kann durch den ESTA®-Kieserit gran.-Anteil in der Unterfußdüngung 
ein erheblicher Anteil des Magnesium-Bedarfs über die wichtige Phase der 
Jugendentwicklung aufnahmeeffizient, auch bei Trockenheit, sichergestellt 
werden.

Nährstofflücken  schließen und 
 Nährstoff antagonis men vermeiden 
Da der Mais in der Regel mit höheren Mengen organischer Wirtschaftsdün-
ger (v.a. Biogasgärreste und Rindergülle) zusätzlich zur Unterfuß-Düngung 
versorgt wird, ergeben sich häufig auch Probleme mangelnder Magnesi-
um-Ernährung durch aufnahmehemmende Nährstoffantagonismen. Dabei 
spielen vor allem Ammonium-Magnesium- aber auch Kalium-Magnesium-
Antagonismen eine Rolle.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, ist Magnesium in Gärresten im Vergleich 
zu Ammonium und Kalium deutlich geringer enthalten, mit zusätzlich 
schlechterer Verfügbarkeit. Dieses Missverhältnis gilt insgesamt für orga-
nische Wirtschaftsdünger und kann Blockaden der Magnesiumaufnahme 
herbeiführen. Auch hier können sich diese Effekte durch Trockenheit und zu 
niedrige Bodenmagnesiumgehalte noch zusätzlich verschärfen. Aus diesen 
Gründen sollte bei Einsatz organischer Wirtschaftsdünger auf einen Nähr-
stoffausgleich bei Magnesium, aber auch bei Schwefel, geachtet werden. 
Die Kombinierung von DAP mit ESTA® Kieserit gran. in der Unterfußdün-
gung schließt diese Lücken und sorgt für eine ausgewogene Pflanzenernäh-
rung, ganz im Sinne des Liebig´schen Gesetzes. 

Gute Erfahrungen mit DAP und ESTA® Kieserit gran. zeigen sich auch in 
Feldversuchen (Abb. 2).

Vor allem dort, wo Magnesium aus den genannten Gründen leicht zum Problem 
werden kann, können deutliche Ertragsvorteile der Unterfußdünger-Mischung 
aus DAP und ESTA® Kieserit gran. im 1:1-Verhältnis [NP 9 + 23 (+ 12 + 10)] 
festgestellt werden. Der effizientere Umgang mit Stickstoff und Phosphor durch 
den „Struvit-Effekt“ und die ausgewogene Ernährung des Maises durch das 
Schließen von Nährstofflücken bei Magnesium und Schwe-
fel hilft dabei, die Herausforderungen und Vorgaben der 
neuen Düngeverordnung bewältigen zu können. 
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Standort:Ostenfeld (SH)
Vorlage: 25 m³ Biogasgärrest

Standort:Rosenow (MV)
Vorlage: 50 m³ Rindergülle
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VERDAULICHKEIT 
IST DAS A UND O
Maisbetonte Futter rationen –  
auf die Sorte kommt es an
Jan Hendrik Schulz · Uelzen-Westerweyhe

Die Wirtschaftlichkeit von Milchviehbetrieben hängt im Wesentlichen von den Produktionskosten je Energieeinheit des Futters 
ab. Das betriebseigene Grundfutter nimmt hier die wichtigste Rolle ein. Ziel ist es, egal ob im Gras oder im Mais, allerhöchste 
Futterqualität zu erzeugen, um daraus viel Milch zu produzieren. Beim Mais ist das oft auch eine Sortenfrage.

Eike Exner aus Bevern bei Bremervörde füt-
tert seine 240 Milchkühe mit 70 % Mais in der 
Ration. Das liegt unter anderem an den relativ 
schwierigen Grünlandflächen, die sowohl in der 
Geest als auch teilweise auf moorigen Standor-
ten liegen. Zusätzlich fielen Grünlandflächen, die 
in der Beverniederung unter Naturschutz gestellt 
wurden, aus der Bewirtschaftung, weil dort we-
der eine Nachsaat noch eine Neuanlage oder gar 
Pflanzenschutz erlaubt ist. 

„Bei uns ist es wesentlich schwieriger, eine top 
Grassilage herzustellen als eine vernünftige 
Maissilage“, erklärt der Betriebsleiter. Maissila-
gen können mit deutlich weniger Schmutzanteil 
eingefahren werden und sind nicht ganz so wet-
terabhängig wie Grassilagen.

Sorte ist entscheidend
In der Milchviehfütterung ist die Versorgung mit 
zucker- und stärkereichen Nährstoffen von be-
sonderer Bedeutung, da Stärke eine Hauptquelle 
für die Energieversorgung der Kuh ist. Beim Mais 
kommt die Energie, abhängig vom Sortentyp, 
anteilig aus der Stärke und aus der Restpflanze 
bzw. den Zellwänden.

Hier konnte Exner Sortenunterschiede feststellen: 
„Wenn man viel Mais in der Ration hat, muss man 
sich einfach mit Sorten beschäftigen“, sagt Exner. 

Die Restpflanze übernimmt eine Schlüsselfunkti-
on. Zum einen dient sie als Strukturlieferant, denn 
in maisbetonten Rationen liegt oft genau hier die Herausforderung. Durch den geringen Grasanteil 

in der Ration muss in puncto Struktur nachge-
bessert werden. Ein entsprechender Strohanteil 
in der Ration kann helfen, noch bedeutender ist 
aber eine strukturreiche Maisrestpflanze. 

Auch die Erntetechnik bzw. das Ernteverfahren 
kann einen Einfluss auf die Struktur haben. In 
ersten Versuchen ließ Eike Exner den Mais lang 
häckseln. Als die passende Technik beim Lohn-
unternehmer vorhanden war, wurde Shredlage 
gehäckselt. Dadurch konnte das Stroh als Struk-
turgeber aus der Ration verdrängt werden. „Bei 
einer Futteraufnahme von 25–26 kg TS waren es 
immerhin 800–1.000 g Stroh, die gespart wer-
den konnten“, erzählt der Landwirt.

Betrieb Exner,  
Bremervörde-Bevern

 > 240 Kühe
 > 125 ha LN
 >   60 ha Mais
 >   40 ha Grünland
 > Weizen, Raps

 > 10.200 kg Milch (abgeliefert)
 > 3,5 % Eiweiß
 > 4,0 % Fett

 
„ BEI MESSAGO PASST EINFACH 

DAS KOLBEN-/PFLANZENVERHÄLT-
NIS, ER LIEFERT VIEL STÄRKE, DIE 
SPINDEL IST NICHT ZU DICK UND 
ER ZEIGT EINEN SCHÖNEN STAY-
GREEN-EFFEKT.“
Eike Exner
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Restpflanzenqualität
Die Qualität der Restpflanze ist von Sorte zu Sor-
te unterschiedlich und wird durch die Verdaulich-
keit der Zellwände bestimmt. Zellwände beste-
hen im Wesentlichen aus Zellulose, Hemizellulose 
und dem nahezu unverdaulichen Lignin. Auf der 
einen Seite umschließt das Lignin zwar die wert-
vollen, verdaulichen Fasern, andererseits ist Lig-
nin aber auch maßgeblich für die Stabilität und 
Standfestigkeit einer Pflanze verantwortlich. Bei 
Sorten mit einer hohen Zellwandverdaulichkeit 
wurde somit nicht versucht das Lignin heraus zu 
züchten, sondern man hat die „Isolierung“ der 
verdaulichen Fasern aufgebrochen und somit den 
Weg für die verdauenden Bakterien frei gemacht.

Exner sammelte in den letzten Jahren außeror-
dentlich gute Erfahrungen mit der Milch Index-
Sorte „Messago“, die sich durch eine sehr 
gute Restpflanzenverdaulichkeit und viel Stärke 
auszeichnet. Die Silage hatte 41 % Stärke und 
7,2 MJ NEL. „Bei Messago passt einfach das 
Kolben-/Pflanzenverhältnis, er liefert viel Stärke, 
die Spindel ist nicht zu dick und er zeigt einen 

schönen StayGreen-Effekt“, berichtet er. In der 
Jugendentwicklung fiel die Sorte allerdings et-
was durch blassere und schwächere Pflanzen auf. 

In diesem Jahr teilen sich die 60 ha Maisanbau-
fläche des Betriebes aus diesem Grund in 60 % 
Messago und 40 % Ridley auf. Ridley hat eine 
deutlich bessere Jugendentwicklung, aber auch 
eine größere Pflanze. In den niedersächsischen 
Versuchen zeigte er einen guten Stärkeertrag und 
eine überdurchschnittliche Futterqualität. Damit 
passt die Sorte gut in Exners Fütterungskonzepte. 

Betrieb gut aufgestellt
Als erweiterter Familienbetrieb mit einem festan-
gestellten Mitarbeiter, einer Aushilfskraft sowie 
den Eltern und der Ehefrau im Betrieb schaut Ex-
ner positiv in die Zukunft. Der Betrieb wurde 1974 
ausgesiedelt und 2008/2009 konnten die Ställe 
neu aufgebaut werden. Durch die Aussiedlung 
konnten über die Jahre einige betriebsnahe Flä-
chen dazugewonnen werden. Die Kooperation mit 
einem anderen Betrieb, der seit 2012 die Jung-
viehaufzucht übernimmt und nun auch Flächen 

mit einbringt, führt allerdings auch dazu, dass es 
Schläge gibt, die 12 km vom Hof entfernt liegen. 

Gemolken wird in einem Doppel-10er Melkstand 
von 2001. Selbstverständlich hat der junge Be-
triebsleiter schon einmal über modernere Robo-
termelktechnik nachgedacht, solange die Familie 
den Betrieb aber noch unterstützen kann und die 
Technik funktioniert, verzichtet er, auch ange-
sichts der gerade überstandenen Milchkrise, auf 
diese Investition. 

Ob Sortenwahl, Düngung oder Sonstiges, be-
sonderen Wert legt der Landwirt auf eine gute 
Zusammenarbeit und gute Ansprechpartner. „Bei 
der Vielzahl von Fachgebieten muss man sich auf 
seine Berater verlassen können – dann kann man 
gemeinsam den Betriebser-
folg steigern.“

Die Stärke in 

den Körnern von 

Messago bleibt 

auch nach langer 

Lagerung stabil.
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Ration

 >  12 kg TS Mais
 >  4 kg TS Gras
 >  4,1 kg Körnermais
 >  6 kg 50/50 Raps/Soja
 >  1 kg Trockenschnitzel
 >  ½ kg Mineralfutter

Jan Hendrik Schulz
Fon +49 171 2123326



ERNTEN, KONTROLLIEREN, 
VERDICHTEN
Die Einlagerung beeinflusst die Silagequalität
Karsten Bommelmann · Isernhagen

Obwohl die meisten Praktiker sich der großen Bedeutung von hochwertigem Grundfutter bewusst sind, kommt es bei vielen 
Silostöcken zu Futterverderb. Die Verluste beschränken sich dann nicht nur auf die verloren gegangene Trockenmasse, sondern 
umfassen auch wertvolle Arbeitszeit für das Absuchen von schimmeligem Mais sowie erhöhte Tierarztkosten und verschenktes 
Leistungspotenzial der Tiere. Welche die Hauptursachen sind und was sich zu deren Vermeidung unternehmen lässt, wird Ihnen 
nachfolgend vorgestellt. 

Obwohl Silomais durch seinen hohen Anteil an 
Zuckerverbindungen und eine geringe Pufferka-
pazität zu den leicht zu silierenden Futtermitteln 
zählt, gelingt es vor allem in den Randbereichen 
des Silos nicht immer, diese Qualitäten bis zur 
Verwertung zu sichern. Die Ursachen hierfür sind 
vielfältig und doch hängen sie meist eng mit den 

Folgen von verbliebenem Restsauerstoff oder er-
neut eindringendem Sauerstoff in dem Silostock 
zusammen. Vor diesem Hintergrund ist die Sila-
gelagerung als ein Teilprozess zu betrachten, der 
im Gesamtsystem der Silierung z. T. untrennbar 
mit vorangehenden Erntearbeiten und der nach-
gelagerten Futterentnahme zusammenhängt.

Silogeometrie beachten
Ein ausreichender Futtervorschub ist eine effek-
tive Maßnahme, um dem Nacherwärmen der 
Maissilage entgegenzuwirken. Mindestens 1,5 m 
pro Woche bei winterlicher Witterung und 2,5 m 
im Sommer gilt es zu erreichen. Daraus resul-
tiert, dass ein angelegtes Silo, sofern es für ein 
komplettes Jahr vorgesehen ist, eine Länge von 
100 m nicht unterschreiten sollte. In der Praxis 
sind Silo anlagen von solcher Dimension jedoch 
leider selten vorzufinden und vermehrte Pro-
bleme mit aerob instabiler Maissilage in den 
Sommermonaten oft die Folge. Gerade, weil bei 
baulich befestigten Siloanlagen mit Wänden die 
Länge kaum veränderbar ist und der Vorschub 
nur durch die Befüllhöhe variiert werden kann, 
ist es von enormer Bedeutung, bereits in der Bau-
planung auf eine bedarfs- und mengengerechte 
Silogeometrie zu achten. Grundflächenoptimierte 
Konzepte mögen mit Blick auf die Investitions-
kosten zunächst attraktiv erscheinen, führen 
jedoch über ihre gesamte Nutzungsdauer zu hö-
heren Verlusten.

Während der Ernte ist das angelieferte 

Siliergut in regelmäßigen Abständen zu 

kontrollieren, um das Arbeitsergebnis 

bzw. die Einstellungen des Feldhäckslers 

beurteilen zu können.
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Regelmäßige Kontrolle
Während der Ernte ist das angelieferte Siliergut 
in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, um 
das Arbeitsergebnis bzw. die Einstellungen des 
Feldhäckslers beurteilen zu können. Die Häcksel-
länge birgt immer einen Kompromiss zwischen 
den Ansprüchen der wiederkäuergerechten 
Fütterung an die Struktur und der Verdichtbar-
keit des Ausgangsmaterials im Silo. Im Bereich 
konventioneller Häcksellängen haben sich Maße 
zwischen 5 mm und 9 mm als Standard etabliert. 
Zudem sollte unbedingt darauf geachtet werden, 
dass alle Körner mindestens angeschlagen, im 

DER ANTRIEB 
FÜR VOLLE KOLBEN

25 % MgO · 20 % S

Mehr unter www.kali-gmbh.com 
K+S KALI GmbH
Ein Unternehmen der K+S Gruppe

Nicht die Leistung des Feldhäckslers, son dern 

eine sichere Verdichtung durch die Walz-

maschinen gibt das  Tempo der Ernte vor.  

Foto: Jussen
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Optimalfall vollständig zertrümmert sind. Eine 
unzureichende Kornaufbereitung könnte sonst 
zum begrenzenden Faktor hinsichtlich der Stär-
keverfügbarkeit werden. Eine Verbesserung der 
Kornaufbereitung lässt sich in der Regel durch 
das Reduzieren des Crackerspaltmaßes erzielen.

Verdichten – Wichtigste 
 Maßnahme der Silagebereitung
Wichtigste Maßnahme zur Sicherung der Silagequa-
lität ist und bleibt eine ausreichende Verdichtung. 
Durch hohe Lagerungsdichten wird das Restporen-
volumen im Silo verkleinert. Es verbleibt weniger 
Restsauerstoff im Silostock und es kann weniger 
neuer Sauerstoff durch die spätere Anschnittfläche 
in das Silo eindringen. Die zu erzielende Lagerungs-
dichte hängt von der Trockenmasse ab. Orientieren-
de Zielwerte können der Versuchsanstellung von 
Honig (1986) (siehe Abb. 1) entnommen werden. 
Aus ihr gehen jene Lagerungsdichten hervor, ab der 
in Abhängigkeit des TM-Gehalts der Gasaustausch 
infolge eines ausreichend geringen Porenvolumens 
unterhalb der als kritisch geltenden Grenze von 
20  l/(m² × h) liegt.

Für die praktische Umsetzung ist von Bedeutung, 
dass die eingesetzten Walzkapazitäten und die 
Bergeleistung der Häckselkette bzw. die Leistung 
des Feldhäckslers in einem angepassten Verhält-
nis stehen. Einer Faustformel nach sollte min-
destens ein Viertel der stündlich angefahrenen 
Frischmasse als Walzgewicht im Silo zur Verfü-
gung stehen. Zudem sind hohe Reifendrücke von 

über 2 bar und weitere Zusatzgewichte zum Bal-
lastieren der Walzschlepper empfehlenswert. So 
wird der Punktdruck bei verringerter Aufstands-
fläche erhöht und eine bessere Tiefenwirkung bei 
der Walzarbeit erzielt. Zwillingsbereifungen sind 
in diesem Zusammenhang ein kontrovers disku-
tiertes Thema. Insbesondere an steilen, schrägen 
Wänden bieten sie Vorteile auf Seiten der Ar-
beitssicherheit, Zwillingsreifen reduzieren jedoch 
den Druck pro Flächeneinheit erheblich. Einseitig 
zwillingsbereifte Walzschlepper können hier ein 
praktikabler Kompromiss sein. Ideal wäre jedoch 

eine Aufgabentrennung zwischen Schleppern zur 
reinen Verdichtungsarbeit (schwer ballastiert, 
keine Zwillingsräder) und Schleppern mit Zwil-
lingsbereifung zur Verteilung des Futters und der 
Verdichtung kritischer Schrägen. Bei intensiver 
Walzarbeit sollten Schichtstärken von 30 Zenti-
metern nicht überschritten und jede Maisschicht 
mindestens dreimal bei langsamer Geschwindig-
keit überfahren werden.

Siliermittel und Verschließen
Zudem kann der Einsatz bestimmter Siliermittel-
präparate einen weiteren Beitrag zur Steigerung 
der aeroben Stabilität des Futters leisten. Hetero-
fermentative Milchsäurebakterien werden recht 
oft eingesetzt, da die von ihnen gebildete Essig-
säure eine hemmende Wirkung auf die Aktivität 
von Hefen hat. Zudem sind solche biologischen 
Siliermittel in der Regel kostengünstiger als ver-
gleichbare Siliersalze oder Siliersäuren derselben 
Wirkungsrichtung. Nichtsdestotrotz kann eine 
gezielte Oberflächenbehandlung von erfah-
rungsgemäß kritischen Bereichen mit Siliersalzen 
sehr effektiv und sinnvoll sein.

Die Gärprozesse im Siliergut setzen unmittelbar 
ein, weshalb dringend zum sofortigen Verschlie-
ßen des Silos im Anschluss an die Erntearbeiten 
zu raten ist. Hintergrund ist zum einen das Ein-
dringen von neuem Sauerstoff zu unterbinden, 
zum anderen aber das freigesetzte CO2 aufzufan-
gen und sicher unter der gasdichten Abdeckung 
einzuschließen. Das Kohlendioxid hat eine hem-
mende Wirkung auf Hefen sowie Pilze und ist 
somit ebenfalls der späteren Stabilität des Futters 
in Anwesenheit von Sauerstoff dienlich. Auch die 
Verschlusszeit des Silos hat einen nicht zu unter-
schätzenden Einfluss auf den Siliererfolg. Ein ver-
frühtes Öffnen führt zum vorzeitigen Entweichen 
besagter Gärgase und stört die noch nicht voll-
ständig abgeschlossenen Gärprozesse. Eine Min-
destverschlussdauer von sechs bis acht Wochen 
ist anzustreben. Kann die oben aufgeführte Ver-
schlusszeit aufgrund von Futterknappheit nicht 
gewährleistet werden, ist dringend zur Anlage 
eines kleinen Übergangssilos 
zu raten.

Karsten Bommelmann,  
AG FUKO
Fon +49 511 897987 11

Die Gärprozesse im Siliergut setzen 

unmittelbar ein, weshalb dringend zum 

sofortigen Verschließen des Silos im An-

schluss an die Erntearbeiten zu raten ist.
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Abb. 1: Sollwerte für die Verdichtung von Silomais zur Verminderung des 
Gasaustausches (nach Honig 1986)
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Grünlandvorbereitungen für den Winter

Um die Grünland- und Ackerfutterflächen für die kalte Jahreszeit 
entsprechend vorzubereiten, müssen einige Maßnahmen ergriffen 
werden, die für einen zeitigen Wachstumsbeginn im Frühjahr sorgen. 
Flächen, die ausschließlich als Weide genutzt werden, sollten eine 
Wuchshöhe von 5 cm nicht wesentlich überschreiten. Des Weiteren 
müssen Trittschäden durch die Weidetiere verhindert werden. Das 
bedeutet unter anderem, dass der Viehbesatz nicht zu hoch sein soll-
te, da die Regenerationsfähigkeit im Herbst deutlich nachlässt. Nach 
der letzten Beweidung ist es sinnvoll, die vorhandenen Kuhfladen 
mit einem Striegel oder einer Schleppe zu verteilen. Mähweiden und 
Schnittflächen sollten vor Winter sieben bis maximal zehn Zentime-
ter hoch sein. Für alle Nutzungsrichtungen gilt: zu kurze Bestände 
haben zu wenige Reserven eingelagert. Das führt zu einer verrin-
gerten Winterhärte und verzögertem Wachstumsbeginn im Frühjahr. 
Sind die Pflanzen vor Winter zu lang, kann es dazu kommen, dass 
die Bestände durch die abgestorbenen und -gefrorenen Pflanzen-

teile ersticken, sich vermehrt Pilze ausbreiten und die Grasnarbe 
weiter schwächen. Lücken sollten vor Winter durch eine Nachsaat 
geschlossen werden. Eine Nachsaat sollte aber insbesondere auf den 
ungünstigen Standorten bis Mitte/Ende September abgeschlossen 
sein. Spätere Nachsaaten entwickeln sich wahrscheinlich vor Winter 
nicht ausreichend und wintern bis zum Frühjahr aus. Die Auswahl 
der Gräsermischung sollte sich an den Standortgegebenheiten ori-
entieren und so kann auf kalten Standorten eine Kombination mit 
Lieschgras, Wiesenschwingel oder Wiesenrispe sinnvoll sein. Neben 
der Winterhärte spielt aber auch die Jugendentwicklung der Gräser 
eine Rolle für die Nachsaatentscheidung. Wiesenschwingel und -ris-
pe sollten nur bei großen Lücken nachgesät werden, da Sie sich sehr 
langsam entwickeln. Nährstoffgaben im Herbst sind zu vermeiden, 
da die Effizienz schlechter ist als im Frühjahr. Lediglich eine moderate 
Kaliumgabe zur Erhöhung der Salzkonzentration (Frostschutz) in den 
Pflanzen ist empfehlenswert.

YaraBela®

YaraBela® SULFAN® und YaraBela® WEIDE-SULFAN mit Selen

Die beiden Produkte der YaraBela-Serie enthalten Stickstoff, Schwefel und Calcium in pfl anzen-
verfügbarer Form. Dadurch wird Ihr Grünland effi zient mit Nährstoffen versorgt. Die Extra portion 
Selen in dem WEIDE-SULFAN sichert darüber hinaus die Selenversorgung Ihrer Herde. So bleiben 
Ihre Weidetiere gesund und leistungsfähig.

Grünland 
braucht
Schwefel.

Haben Sie Fragen zu YaraBela® SULFAN® oder YaraBela® WEIDE-SULFAN? 

Hotline 02594 798798
E-Mail an beratung@yara.com 

YaraBela® 
SULFAN®

N 24 %
SO3 15 %
CaO  12 %

YaraBela® 
WEIDE-
SULFAN

N 24 %
SO3 18 %
CaO 12 %
Se 10 ppm

17-1052_YARA_YaraBela SULFAN + WEIDE-SULFAN_187x133,5_SSP_INNO_rz.indd   1 20.10.17   10:54
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FÜNF LANDWIRTE –  
GEMEINSAM STARK 
Matthias Sumpmann · Lippstadt

Die Frage der Betriebsentwicklung ist für viele Landwirte die wohl Schwierigste. Oft heißt es wachsen oder weichen. Da aber 
nicht alle Betriebe wachsen können, sei es aufgrund der zur Verfügung stehenden Flächen, der Strukturen oder aus anderen 
Gründen, liegt die Herausforderung darin, jeweils die passende Lösung zu finden. 

In dem Dorf Grafschaft bei Schmallenberg (Sau-
erland) funktioniert es miteinander. Die fünf 
Betriebe Höwer, Heimes, Voss, Stratmann und 
Schütte arbeiten seit Jahren intensiv zusammen 
und können so voneinander profitieren. Als ers-
tes stellte 1996 der Hof Stratmann seinen Betrieb 
um und die anderen folgten in den Jahren da-
nach. Seit 2006 arbeiten alle fünf biologisch im 
Verband Bioland. Christian Höwer hält 55 Kühe, 
Franz-Josef Heimes 70 und Josef Voss 40, jeweils 
mit Nachzucht. Die gemeinsame Milchvermark-
tung als Bioware ist erst seit 2006 möglich, denn 
von der Molkerei musste für die Region extra 
eine neue Tour eingerichtet werden. Zunächst 
ging die Milch an die Upländer Bauernmolkerei 
und seit Juni 2013 liefern die drei Michvieh-
betriebe zur BMI (Bayerische Milchindustrie eG.).  
Die Betriebe Stratmann und Schütte halten 35 
und 20 Mutterkühe und haben sich eine ent-

sprechende Direktvermarktung aufgebaut. Auch 
feste Abnehmer wie Gastronomiebetriebe zählen 
zu den Kunden. Neben der Landwirtschaft zählt 
die Forstwirtschaft und ein Lohnunternehmen zu 
den Standbeinen der Berufskollegen. 

Herausforderung ist 
die Hanglage
Durch die geografischen Gegebenheiten liegen 
die sehr flachgründigen Flächen der Landwirte 
auf 400–700 m ü. NN und bestehen zu über 
70 % aus Grünland. Auch wenn der Maisan-
bau in der Milchviehfütterung oft ökonomische 
Vorteile und hohe Energiegehalte bietet, kön-
nen die Grafschafter Landwirte nur zu geringen 
Anteilen Mais anbauen, denn die biologische 
Unkrautbekämpfung, sprich das Hacken, ist in 
den Hanglagen nur schwer möglich. Grünland, 
ergänzt durch Kleegras und GPS bilden somit 

die Grundlage der Futterration für die Milchkühe. 
Vier Betriebe silieren ihr Futter in Fahrsilos. Strat-
manns pressen das Futter in Rundballen. Und 
wie selbstverständlich packen alle bei der Ernte 
der Berufskollegen mit an und unterstützen sich. 
Auf den Höfen Heimes und Voss erfolgt die Fütte-
rung täglich mit Futtermischwagen. Christian Hö-

v. l.: Josef Voss, Franz-Josef 

Heimes, Markus Stratmann, 

Berthold Schütte und  

Christian Höwer.
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wer lagert sein Futter als Sandwich-Silage (erster, 
zweiter, dritter Schnitt und GPS) und lässt diese 
halbjährlich durch einen Lohnunternehmer mit 
Mais, Pülpe und Getreideschrot zu einer Vorrats-
mischung aufbereiten. „Dadurch haben wir den 
Vorteil von ganzjährig gleichbleibendem Grund-
futter, allerdings sind kurzfristige Anpassungen 
schwierig“, erklärt Christian Höwer.

Grünlandpflege und 
Kleegrasanbau 
Kraftfuttermittel sind gerade im Biosegment 
teuer. Das wird momentan durch die zahlrei-
chen Umsteller, die unter anderem aufgrund der 
Milchkrise von konventioneller Milcherzeugung 
auf Bio gewechselt haben, noch verstärkt. Die 
Antwort der fünf Landwirte ist ganz klar – „Wir 
müssen sehen, dass wir genug Klee im Bestand 
haben und unser Grünland gut pflegen, um 
Kraftfutter einsparen zu können.“ Da in der Re-
gion auch der Pflegeumbruch des Grünlandes 
nicht zulässig ist, sind 
regelmäßige Nachsaa-
ten und das passende 
Management die ein-
zigen Möglichkeiten, 
die Bestände als wert-
volle Futterflächen zu 
erhalten. „Wir starten 
immer mit der Frühjahrsnachsaat und striegeln 
im Sommer nochmal die Rispe raus. Bis auf in 
ganz trockenen Jahren hat der Spätsommer-/
Herbsttermin, also Mitte/Ende August, bei uns 
am besten funktioniert“, erklärt Berthold Schüt-
te, der sich mit seinem Lohnunternehmen neben 
der Erntetechnik auf die Grünlandpflege und 
Wildschadenbeseitigung spezialisiert hat. Auch 
bei diesem Thema greifen sich die fünf Landwirte 
unter die Arme und unterstützen sich gegenseitig, 
wenn bei einem mal die Zeit am passenden Ter-
min fehlt. Denn, wenn erst unproduktive Kräuter 
und Gräser in Narbenlücken eingewandert sind, 
sinken die Erträge. Bei z. B. 20 % Flächenanteil 
der Gemeinen Rispe werden 8–10 dt/ha TM 
Ertragspotenzial verschenkt. Neben Deutschem 
Weidelgras, was sich auf Grund seiner schnel-
len Jugendentwicklung in allen Nachsaatmi-
schungen etabliert hat, ist auch das winterharte 

Lieschgras nicht unbedeutend. Beim Nachsäen 
haben sich auf diesen Standorten Mischungen 
mit Deutschem Weidelgras, Lieschgras und Weiß-
klee bewährt“, berichtet Matthias Sumpmann, 
 Grünlandberater der DSV. „Lieschgras ist ein 
ausdauerndes Obergras mit einem guten Fut-
terwert. Das sicherste Erkennungsmerkmal beim 
Lieschgras ist der Eckzahn am Blatthäutchen und 
die häufig zu findende zwiebelartige Verdickung 
am Halmgrund.“

Beim Weidemanagement ist es wichtig, dass 
Unkräuter niemals reif werden dürfen. Klappt 
das durch die normale Beweidung nicht, müssen 
die Flächen konsequent nachgemulcht werden. 
Durchschnittlich liegen die Grünlanderträge der 
fünf Bio-Landwirte rund 20 % unter denen kon-
ventioneller Flächen. Dies zeigt sich besonders 
in trockenen Jahren, weil die Nährstoffe aus der 
Gülle dann noch langsamer pflanzenverfügbar 
sind als aus Mineraldünger.  Allerdings ist der Klee 
in den Beständen schmackhafter für die Tiere. 
Biobetriebe müssen das Grünlandmanagement 
noch konsequenter im Griff haben als konven-
tionelle Betriebe, da sie weniger Möglichkeiten 

haben Fehler zu korri-
gieren und der Zukauf 
von Energie und Ei-
weiß im Ökolandbau 
teurer ist. Durch die 
regelmäßige Nach-
saat und Arbeitstei-
lung der Betriebe in 

Grafschaft, schaffen die fünf Landwirte es, Ar-
beitsspitzen bei der Pflege und Ernte zu brechen 
und auf viele Schultern zu verteilen. Dadurch 
sind sie erfolgreich.

Alle fünf Betriebe sind als Familienbetriebe mit 
Aushilfskräften aufgestellt und sind sich einig, 
dass es ohne die gute Zusammenarbeit mitein-
ander nicht funktionieren würde. „Wir würden 
keinen Schnitt reinkriegen, ohne den anderen“, 
meint Markus Stratmann und wird durch Christi-
an Höwer nur leicht korrigiert: 
„Es ginge, aber es würde 
schlechter.“

„ WIR MÜSSEN SEHEN, DASS WIR 
GENUG KLEE IM GRUNDFUTTER 
HABEN UND UNSER GRÜNLAND 
GUT PFLEGEN, UM KRAFTFUTTER 
EINSPAREN ZU KÖNNEN.“

Matthias Sumpmann
Fon +49 151 40500080

Berthold Schütte erklärt, dass die Herbst-

nachsaat in der Region bisher die erfolg-

reichste Variante ist.
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Das Maisjahr 2017 konnte nicht unterschiedlicher sein. Auf 
Kälte folgte Trockenheit, Nässe, Starkregen und vor der Ernte 
noch Sturm. Eine breite Genetik hilft, verschiedene  Witte-
rungsverhältnisse zu meistern. 

Dabei war es im Grunde aber immer warmwüchsig, der Mais konnte davon 
profitieren. Augenscheinlich wuchsen Rekorderträge heran, insbesonde-
re auch auf den leichten Standorten in den östlichen Ackerbauregionen. 
Bei näherem Hinschauen wurden aber hier und da auch Befruchtungsstö-
rungen am Kolben als Folge der extremen Frühjahrsbedingungen sichtbar. 
Auch eine vermehrte Bestockung sowie teilweise kürzer gebliebene Liesch-
blätter zeigten die Frühjahrsprobleme noch lange an. Erste Sturmschäden 
gab es in Niederbayern, im Westen führte dann im September der Sturm 
„ SEBASTIAN“ dazu, dass diese Topbestände zum Teil großflächig zusam-
menbrachen und nur unter größten Schwierigkeiten geerntet werden konn-
ten. In der für die Maisabreife wichtigen Entwicklung der Temperatursumme 
gab es am Ende nur unwesentliche Unterschiede zum Vorjahr. 

Das Maisportfolio der DSV ist genetisch sehr breit aufgestellt und liefert damit 
für alle Situationen die richtigen Sorten. Auch für die kommende Aussaat 2018 
stehen bewährte und neue Sorten hochwertiger Züchtungen zur Verfügung. 

DAS MAISSORTIMENT
FÜR DIE KOMMENDE SAISON

Warum brach beim Herbststurm „ SEBASTIAN“ der Mais zusammen? 

Generell waren durch die sehr günstigen Wachstumsbedingungen sehr 
hohe und „mastige“ Bestände mit hohen Kolbengewichten entstanden. 
Unter diesen Voraussetzungen war die Angriffsfläche für die Sturmböen 
sehr groß. Aber auch an der Bestandesdichte lässt sich die Frage teils be-
antworten. In einem im Sturmgebiet lokalisierten Exaktversuch befanden 
sich 10 verschiedene Sorten mit unterschiedlichem genetischen Hinter-
grund. Es zeigte sich ein direkter Zusammenhang zwischen Bestandesdich-
te und Stängelbruch. Es gab zwar eine sortenmäßige Differenzierung, aber 
die jeweils beste und die jeweils schlechteste Bewertung in den einzelnen 
Bestandesdichten betraf jeweils verschiedene Sorten. Vielleicht muss man 
über das Ausreizen von Bestandesdichten bei Hochleistungssorten neu 
nachdenken.
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Winterraps nach Silomais – Jetzt eine Option
Neue Optionen für Mais in der Fruchtfolge ergeben sich mit Sorten aus dem 
ultrafrühen bis frühen Segment (Abb. 1). So ermöglichen ultrafrühe Hybriden 
bei früher bis normaler Saat eine Ernte bereits Mitte-Ende August, so dass 
dem Mais bei Beachtung bestimmter Herbizidstrategien auch Winterraps fol-
gen könnte. Als Nachfolgefrucht von Getreide-GPS, in günstigen Jahren gar 
Drusch getreide folgend, ist ultrafrüher Mais ebenfalls eine Variante. Hier ste-
hen aus dem DSV Sortiment die drei Sorten Ambient S 140, Joy S 150 und 
 Sunemo S 150 zur Verfügung. Interessant ist auch die Option, mit diesen 
Sorten aktiv Wildschäden in Mais zu mindern. Die neue Sorte LIKEit S 180,  
im Übergang von ultrafrüh zu früh, ist geeignet hochstärkereiche Mais silage auf 
einem hohen Ertragsniveau deutlich früher als klassisch frühe Sorten zu produ-
zieren. Damit ergeben sich für Grenzlagen des Maisanbaues neue Optionen.

Früher Silomais – Alle Chancen mit DSV Sorten
Im frühen Segment sind insbesondere für die Milchviehfutterproduktion 
Messago und Cathy sehr erfolgreich. Neben einer ausgeprägten Kältetole-
ranz punktet insbesondere Messago als Milch Index - Sorte mit einer Top-
Futterqualität. Cathy, im Nordwesten Verrechnungssorte, ist eine erfolgrei-
che Silomaishybride mit schnellem Wuchs und hohen Erträgen. 

Im letzten Jahr wurde die Sorte Davos eingeführt. Vom Start an setzte sich 
die Hybride, mit dem in Bayern deutlich höchsten Stärkeertrag aller Sorten, in 
Süddeutschland an die Spitze des Silomaissortimentes. In der Körnermaispro-
duktion drusch sie ebenfalls gut. Die Sorte zeigte über verschiedenste Stand-
orte eine enorme Leistungskonstanz und setzte sich damit von anderen Sorten 
ab. Neu wurde im letzten Jahr die Doppelnutzungssorte Ridley S 210, K 230 
zugelassen. Bereits im Zulassungsjahr vertrauten ihr viele Landwirte. In 2017 
wurde sie dann breit gesät. Die guten Landessortenversuche führten schon 
nach einem Jahr zu zahlreichen regionalen, offiziellen Empfehlungen. Im ers-
ten Jahr im Test der Landessortenversuche Silo und Korn steht die neue Sorte 
Kraftwerk, ein langwüchsiger Silomais mit einem genetisch fixierten höheren 
Biogasertrag. Hier bietet sich, auch aufgrund der ebenfalls starken Kältetole-
ranz, eine neue Option für Anlagenbetreiber in Höhenlagen, in norddeutschen 
Grenzlagen oder nach einer Erstfrucht frühen Mais für Biogas zu verstromen.

Mittelfrüher Körnermais – Starke  Sorten 
für den Drescher und Häcksler
Mit den Sorten Ridley K 230, Galactus K 230, Korynt K 240 und Liberator 
K 240 verfügt die DSV über vier leistungsstarke Körnermaissorten, die drei 
verschiedenen Zuchtprogrammen entstammen. Unsere Züchter haben da-
mit ein an alle Eventualitäten angepasstes Druschportfolio zur Verfügung 
gestellt. Liberator ist seit 2 Jahren eine der führenden Sorten in den Landes-
sortenversuchen mit sehr hohen Kornerträgen. Gleichzeitig erreicht die Sor-
te über ihre sehr hohen Stärkegehalte einen beachtlichen Futterwert. Ridley 
hat im ersten LSV Jahr ebenfalls mit guten Kornerträgen auf sich aufmerk-
sam gemacht, und bescheinigt damit seine problemlose Doppelnutzungs-
eignung. Im EU-Versuch konnte die Sorte Korynt bundesweit mit sehr hohen 
Erträgen punkten, auch hier steht die Nutzung als Silomais gleichzeitig im 
Fokus (Abb. 2). In Süddeutschland zeigte die Sorte neben Höchsterträgen 
auch die beste Futterqualiät im Sortiment!

Mittelspät – Danubio setzt Maßstäbe
Danubio S 270, ca. K 240 ist die Sorte der DSV, die in jedem Jahr, egal 
ob trocken oder wüchsig, Maßstäbe im Ertrag und der Gesundheit setzt. 
Die hartmaisbetonte Hybride mit der weiten Reifespreizung zwischen Silo 
und Korn ist seit Jahren ein Stabilitätsfaktor auf vielen Betrieben zwischen 
Ost- und Bodensee. Neue Untersuchungen im mehrjährigen Projekt „Kör-
nermaisstroh als Biogassubstrat“ der Landesanstalt für Landwirtschaft in 
Bayern, bestätigen der Sorte die höchsten Erträge und die beste Metha-
nausbeute von allen geprüften Sorten. Mit den Sorten Matthew S 270 und 
Erasmus S 280 im Landessortenversuch wird die bewährte Sorte Palmer 
bundesweit unterstützt. Matthew schaffte als Ertragssieger der zweijäh-
rigen EU-Prüfungen Silomais den Aufstieg in die LSV, Erasmus wurde im 
Frühjahr 2017 neu vom Bundessortenamt zugelassen. Auffällig bei dieser 
späteren Sorte ist die ungewöhnlich hohe Verdaulichkeit, die sie für die Si-
lomaisproduktion prädestiniert.
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Frank Trockels
Fon +49 2941 296 247

Abb. 1: Fruchtfolgen für ultrafrühe Maissorten
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S 210 Mais

S 250 Mais

ultrafrüher Mais

Wintererbsen ultrafrüher Mais

Gras Landsberger Gemenge ultrafrüher Mais

Grünroggen ultrafrüher Mais

Spargel ultrafrüher Mais

Erdbeeren ultrafrüher Mais

Druschgerste ultrafrüher Mais

Getreideganzpflanzensilage ultrafrüher Mais

Frühkartoffeln ultrafrüher Mais

ultrafrüher Mais Winterraps

Abb. 2: Korynt-Doppelnutzung par exellence

EU Prüfung Silo- und Körnermais 2016 Deutschland
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Zwei Erreger stellen unter den Krankheiten der-
zeit die größte Gefahr von Ausfällen in Futter-
leguminosenbeständen dar: zum einen der seit 
Langem bekannte Kleekrebs, zum anderen die 
erst in den vergangenen Jahren in Deutschland 
stärker in Erscheinung getretene Anthracnose.

Beide Erreger sind Pilzkrankheiten, die mit dem 
Saatgut übertragen werden und bis hin zum Ab-
sterben der Pflanzen führen können. Bei anfäl-
ligem Pflanzenmaterial und günstiger Witterung 
kann es im gesamten Bestand teils zu massiven 
Ausfällen kommen, was wiederum Ertragsminde-

rungen und Futterverluste sowie eine verstärkte 
Verunkrautung der Bestände mit sich bringt. Spe-
ziell für den ökologischen Landbau sind jedoch 
vor allem die reduzierte Stickstofffixierung sowie 
das Aufschaukeln des Erregerpotenzials auf der 
Fläche und eine mögliche Verbreitung fatal.

KLEEKREBS UND  
ANTHRACNOSE
Gefahr für Futterleguminosenbestände
Irene Jacob, Naturland Fachberatung · Hohenkammer

Besonders im ökologischen Landbau, in dem der Klee von ausgesprochener Bedeu-
tung für die Nährstoffversorgung und Bodenfruchtbarkeit ist und deshalb auch als 
„Motor der Fruchtfolge“ bezeichnet wird, sind leistungsfähige Futterleguminosen-
bestände essentiell.
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Kleekrebs: Ascosporeninfektion im Herbst.

Mit Anthracnose befallene Rotkleepflanzen.

Anthracnose
Im Gegensatz zum Kleekrebs ist die Anthracnose (Südlicher Stängelbren-
ner, Colletotrichum trifolii) rein samenbürtig und die Schäden durch diese 
Krankheit treten im Sommer bis in den Herbst hinein bei feucht-warmer 
Witterung auf. Der beginnende Befall zeigt sich an einzelnen welkenden 
Pflanzen im Bestand. Typisch ist der im oberen Bereich abgeknickte Stängel. 
Dort können orangefarbene Sporenlager sichtbar sein, von welchen aus die 
Anthracnose durch Wind und Regen im Bestand verbreitet wird. Anfangs 
entstehen nesterweise Befallsstellen. Der Pilz wächst in den Wurzelhals ein 
und befallene Pflanzen lassen sich leicht von der Wurzel trennen. 

Die Überdauerung erfolgt am Saatgut oder auf Pflanzenrückständen im 
Lager, z. B. an Erntemaschinen. Bei milder Witterung scheint eine Überwin-
terung des Pilzes in befallenen Pflanzen ebenfalls möglich. Diese können 
zudem anfälliger für Auswinterung sein, so dass der Schaden erst nach dem 
Winter sichtbar werden kann und möglicherweise auch nicht der Anthrac-
nose zugerechnet wird. 

Die effektivste Maßnahme, mit der eine Ausbreitung der Krankheit verhin-
dert bzw. eingedämmt werden kann, ist der Anbau resistenter Sorten und 
zertifizierten Saatgutes. Bei einem beginnenden Befall kann ein vorzeitiger 

Schnitt eine Ausbreitung hemmen. Dabei ist auf die Feldhygiene zu achten: 
am Schneidwerk kann der Pilz über Pflanzenreste auf bisher befallsfreie 
Flächen eingeschleppt werden. Anthracnose kann an verschiedenen Futter-
leguminosen auftreten, vor allem an Rotklee und Luzerne, aber z. B. auch an 
Gelb- und Inkarnatklee. Weißklee, Hornklee und Perserklee hingegen wur-
den als resistenter gegenüber der Krankheit eingestuft.
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Vorbeugende Maßnahmen
Da beide Krankheiten sowie ein Großteil wei-
terer pilzlicher Schaderreger, die bspw. Blatt-
fleckenkrankheiten an Futterleguminosen her-
vorrufen und sich negativ auf die Futterqualität 
und Tiergesundheit auswirken, aber auch Ne-
matoden (z. B. Stängelälchen) oder parasitische 
Samenpflanzen, wie u. a. die Kleeseide, mit dem 
Saatgut übertragen werden können, ist eine op-
timale Saatgutqualität sicherzustellen. Durch die 
Verwendung von zertifiziertem Saatgut ist die 
Gefahr einer Kontamination in der Regel deutlich 
geringer.

Weiterhin ist ein ausreichender Fruchtfolgeab-
stand sowohl unter den Futterleguminosen als 
auch zu den großkörnigen Hülsenfrüchten einzu-
halten, da diese zum Teil von Erregern befallen 
werden können, die ebenfalls an den kleinkör-
nigen Leguminosen auftreten. So ruft Phoma me-
dicaginis die Stängelschwärze an Rotklee hervor 
und befällt als ein Erreger des Fußkrankheiten-
komplexes Erbsen. Bei der Fruchtfolgeplanung 

sind dabei die Zwischenfrüchte und Gemenge 
einzubeziehen. 

Über eine organische Düngung in der Fruchtfolge 
wird nicht nur die Nährstoffversorgung verbes-
sert, sondern zudem das Bodenleben angeregt, 
was sich positiv in einem beschleunigten Abbau 
von Pflanzenresten und der daran anhaftenden 
Schaderreger auswirkt. Ein Anbau mit Gräsern 
mindert das Anbaurisiko, ebenso kann sich die 
Mischung unterschiedlicher Futterleguminosen-
arten als vorteilhaft erweisen. Darüber hinaus 
tragen ein gutes Bodengefüge, die Wahl von an 
den Standort angepassten Arten und Sorten und 
möglichst optimale Aussaatbedingungen zum 
Gelingen wüchsiger Bestände 
bei. 

Irene Jacob
Fon +49 3733 5068 485

Typisches Abknicken des Stängels durch 

Colletotrichum trifolii.

Kleekrebs
Die durch den Kleekrebs (Sclerotinia trifoliorum) 
hervorgerufenen Schäden werden im Frühjahr 
nach der Schneeschmelze sichtbar. Es zeigen sich 
welkende, teils oder ganz abgestorbene Pflanzen. 
Gräbt man in der oberen Schicht der umliegen-
den Erde oder untersucht man den Wurzel- und 
Stängelhals der Pflanzen, finden sich die Dauer-
körper des Pilzes. Mit diesen Sklerotien kann der 
Pilz mehrere Jahre im Boden überleben. Zudem 
kann durch ein Anhaften an bspw. Maschinen 
zur Bodenbearbeitung oder mit dem Saatgut eine 
Verschleppung auf weitere Flächen stattfinden. 

Während der Sommermonate ruht der Pilz, bis 
im Herbst die Sklerotien aus den oberen Boden-
schichten auskeimen. Es bildet sich ein Fruchtkör-
per, in dem Sporen gebildet werden, die bei feuch-
ter Witterung ausgeschleudert werden und durch 
Wind und Regen auf die Kleeblätter gelangen. 

Eine Infektion mit diesen Sporen wird an sehr 
kleinen, schwarzen Flecken sichtbar und ist v. a. 
in massigen, dichten Beständen effektiv. Beson-
ders in einem milden, regenreichen Herbst sind 
die Bestände deswegen genau zu beobachten. 

Zeigt sich der Bestand mit vielen solcher Blatt-
flecken, ist ein erneuter Schnitt oder Beweidung 
ratsam, um die weitere Infektion möglichst ein-
zudämmen. Ein weißes Myzel wächst über den 
Winter vom Blattgewebe aus in den Stängel bis 
in den Wurzelhals der Pflanze. Dieses Geflecht 
kann unter der Schneedecke auch von Pflanze zu 
Pflanze wachsen. Ein milder Winter oder eine ge-
schlossene Schneedecke bieten dem Pilz optima-
le Wachstumsbedingungen, wohingegen seine 
Entwicklung von starken Minustemperaturen vo-

rübergehend gehemmt wird. Je nach Witterung 
kann im Frühjahr der Befall mit Kleekrebs noch 
weiter andauern. 

Neben den feinsamigen Futterleguminosen sind 
in der Literatur Wicken-Arten, verschiedene Un-
kräuter und großkörnige Leguminosen als Wirts-
pflanzen des Kleekrebses genannt. Vermutlich 
treten regional verschiedene Rassen des Pilzes 
mit unterschiedlicher Virulenz und Wirtsspezifi-
zität auf.

Mit Kleekrebs befallene Pflanzen nach der 

Schneeschmelze.

Rotkleesaatgut und Kleekrebssklerotien.
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„Wir sind sehr zufrieden mit der TerraLife®  WarmSeason. Der Abessini-
sche Senf ist uns schon auf den DLG-Feldtagen 2016 aufgefallen und ist 
jetzt ein wahrer Eyecatcher.  Am 18. August haben wir die WarmSeason 
unter sehr trockenen Bedingungen gedrillt. Unsere Zwischenfrucht soll 
ein möglichst dichter Bestand sein, der den Boden tief durchwurzelt, das 
Bodenleben ernährt und Nährstoffe konserviert. Die Mischung entwi-
ckelt sich aktuell genau nach unseren Ansprüchen!“

Peter Fröhlich, Winkelhausen (Landkreis Neuburg-Schroben-
hausen, Oberbayern)
Milchviehbetrieb mit Biogasanlage; Fruchtfolge: Mais, 50 % Getreide 
( Weizen, Gerste und Triticale als Drusch- und GPS-Getreide), FutterGas-GPS

ZWISCHENFRÜCHT E  
FÜR FRÜHE SAATEN
Auf die richtige Mischung kommt es an!
Christoph Felgentreu · Bückwitz

Mit dem Zwischenfruchtanbau soll die Bodenfruchtbarkeit positiv beeinflusst und die Effizienz der Fruchtfolge gesteigert 
 werden. Aber ein Zwischenfruchtanbau muss passen – vor allem in die Fruchtfolge.

Durch immer neue Herausforderungen an die Landwirte, wie z. B. durch 
neue politische Vorgaben wie jüngst das Greening oder die Düngeverord-
nung, müssen Landwirte bisher gewohnte und bewährte Fruchtfolgesyste-
me überdenken und anpassen. Nach relativ frühräumenden Kulturen wie 
GPS-Getreide oder GPS-Mischungen sowie nach frühem Gerstendrusch 
fehlte bisher die passende Zwischenfruchtmischung. 

Das TerraLife®-Programm
Mit der Entwicklung der Mischung TerraLife® WarmSeason ist dieser Bedarf 
nun abgedeckt worden. Die neue Mischung ist frohwüchsig, hat eine sehr 
gute unkrautunterdrückende Wirkung, ist stressstabil und bietet den Vorteil 
einer biodiversen Mischung mit hohem Mykorrhizierungspotenzial. Darüber 
hinaus ist die Neigung der Komponenten zur Samenbildung und damit zur 
möglichen „Unkrautwirkung“ extrem gering. Der enthaltene Öllein kann 

20 · Innovation 4/2017

ZWISCHENFRUCHT



Aufgabe in TerraLife®:
 > Trockenkeimer
 > Tiefwurzler
 > Si-Aufschluss
 > Mykorrhizierer
 > Pfahlwurzler

Aufgabe in TerraLife®:
 > Trockenkeimer
 > Tief- und Pfahlwurzler 
 > N-Sammler
 > Geringe Ansprüche an Standort, 

Boden und Nährstoffe

Öllein, Saatlein, Flachs
Linum usitatissimum L.

Alexandrinerklee
Trifolium alexandrinum L.

Aufgabe in TerraLife®:
 > Trockenkeimer 
 > Flachwurzler
 > Schattengarebildner 
 > Mykorrhizierer

Ramtillkraut
Guizotia abyssinica

Aufgabe in TerraLife®:
 > Frühsaattauglich – dadurch 

hohe  Photosyntheseleistung
 > Trocken- und hitzetolerant
 > Gut bodendeckend
 > Lange vegetative Phase =   

Schutz vor Samenausfall
 > Guter N-Verwerter
 > Farbtupfer

Aufgabe in TerraLife®:
 > Sprosswurzler
 > Mykorrhizierer

Abessinischer Senf 
Brassica carinata

Sorghum 
Sorghum sudanense

Aufgabe in TerraLife®:
 > Pfahlwurzler
 > Blühaspekt

Saflor
Carthamus tinctorius L. 

 
„ FÜR EIN AKTIVES BODEN LEBEN.“

Großes Artenlexikon auf  
www.dsv-saaten.de

 
 
TerraLife® WarmSeason
Die einzelnen Arten im Überblick
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Aufgabe in TerraLife®:
 > Tiefwurzler
 > Schattengarebildner
 > N-Sammler

Sommer-/Futter-/ 
Saatwicke
Vicia sativa L.



„Der Abessinische Senf begeistert nicht nur uns aufgrund seiner Froh-
wüchsigkeit und Schossfestigkeit, sondern auch Spaziergänger nahe der 
„Schiller-Stadt“ Marbach am Neckar. Von der WarmSeason erwarten wir 
Erosionsschutz, Nährstoffkonservierung und eine gute Bodengare, da die 
Folgekulturen nichtwendend etabliert werden und seit 30 Jahren bereits 
in Mulchsaat gesät werden.“ 

Florian Petschl, Marbach am Neckar:
2.000 Mastschweine, 160 Sauen, 100 ha in einer viergliedrigen Frucht-
folge Mais, Zuckerrüben/Rote Beete, Wintergerste, Winterweizen

„Wetterau ist ein typisches Frühdruschgebiet mit warmer, eher trockener 
Witterung und guten Bodenverhältnissen. In diesem Jahr war, wie vie-
lerorts, der Sommer nass und somit die Zwischenfruchtaussaat am 22. 
August spät. Uns ist ein schneller Auflauf der Zwischenfrucht wichtig, 
trotz der erschwerten Bedingungen ist die neue Mischung der DSV rasch 
gewachsen. Da wir auch sehr milde Winter haben, ist zügiges und siche-
res Abfrieren unabdinglich. 

GbR Walter, Wöllstadt in der Wetterau, Hessen
100 ha, Mutterkühe, Fruchtfolgen: ZR-WW-Mais-WW oder ZR-WW-
WW-WG

und sollte hingegen zur Samenreife kommen, da 
die im Samen gespeicherten Fette bzw. Lipide 
ein hervorragendes und essenzielles Pilzfutter 
darstellen. Die Pilze in unseren Böden wiederum 
tragen unter anderem aktiv zum Aufbau von Hu-
mus bei.

Die Entwicklung einer Zwischenfruchtmischung 
ist ein langfristiger Prozess. Bevor eine neue Mi-
schung in das TerraLife® Programm aufgenom-
men wird, wird der Prototyp der Mischung in 
einem mehrstufigen und mehrortigen Versuchs-
aufbau getestet. Jede einzelne Komponente hat 
eine spezielle Aufgabe in der Mischung und auch 
das Zusammenwirken der Arten muss getestet 
sein, denn bekanntermaßen gibt es auch starke 
Wechselwirkungen zwischen den Pflanzenarten, 
die nicht nur positiv sein müssen. Ein gutes Bei-
spiel stellt der Rauhafer (Avena strigosa) dar, der 

vor allem Kreuzblütler an der Keimung hindert. 
Nach den ersten Versuchen wird die Zusammen-
setzung entsprechend optimiert. Dann erfolgt der 
Testanbau auf Praxisbetrieben, denn dort muss 
die Mischung im Endeffekt funktionieren. Erst 
wenn alles stimmt, darf sich die neue Mischung 
TerraLife® nennen.

WarmSeason hat mit der neuen Komponente 
Abessinischer Senf „Redbone“ einen besonde-
ren Farbaspekt erhalten. Die einzigartige rote 
Sorte der Gattung Brassica carinata ist zusätzlich 
besonders trockentolerant und für die Frühsaat 
geeignet.

Durch die orange Blütenpracht des Saflors und 
die rote Blattfärbung des Abessinischen Senfs 
freut sich neben dem Landwirt auch der Verbrau-
cher, der die Landwirtschaft oftmals argwöhnisch 

beobachtet. Landwirtschaft ist und bleibt immer 
auch ein emotionales Feld.

Ausblick
Derzeit wird als Gegensatz zur WarmSeason, an 
einer TerraLife® CoolSeason gearbeitet. Auch hier 
ist intensive Versuchs- und Testarbeit gefragt, 
denn zur erfolgreichen Etablierung von Zwi-
schenfrüchten auf kalten Standorten benötigt 
es Arten und Sorten, die optimal unter widrigen 
Witterungsbedingungen wachsen und interagie-
ren. 

„SCHNELLER AUFLAUF DER  
ZWISCHENFRUCHT IST WICHTIG.“

Christoph Felgentreu
Fon +49 33970 9910

„ EROSIONSSCHUTZ UND GUTE  
BODENGARE SIND ENTSCHEIDEND 
FÜR DIE MULCHSAAT.“
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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

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

Öko-Mais – Mehr Sicherheit 
durch Elektronenbehandlung 

Für die Aussaat 2018 bietet die DSV ausgewählte Mais-
sorten mit einer Elektronenbehandlung an. Bei dem Ver-
fahren können samenbürtige Krankheiten wie Fusarium 
bekämpft werden, sodass im Vergleich zu unbehandeltem 
Saatgut ein verbesserter Feldaufgang und eine bessere 
Triebkraft zu erwarten ist. Gerade für den ökologischen 
Landbau bieten sich durch die Behandlung große Chan-
cen, die Anbausicherheit bei Mais zu erhöhen.  

Ist meine TMR gut oder schlecht? 
Der Selbstcheck

Ob die TMR Ihrer Milchviehherde gut gemischt und somit gut 
verdaulich für die Tiere ist, lässt sich ganz einfach selbst über-
prüfen. Das einzige, was Sie dazu benötigen, ist ein Sieb, einen 
Wasserschlauch und eine Kotprobe der Kühe. 
Kot sagt viel über die Qualität einer Ration aus. Eine Kuh schei-
det ca. alle zwei bis vier Stunden Exkremente aus, wodurch der 
Kot Veränderungen schnell anzeigt und somit ein gutes Abbild 
der Fütterung darstellt.

Und so geht’s: Die Kotprobe in das Sieb füllen und so lange mit 
dem Wasserschlauch auswaschen, bis die Flüssigkeit aus dem 
Sieb klar und sauber herauskommt und die Fasern zu erkennen 
sind. Anschließend nehmen Sie den Siebinhalt in die Hand und 
fühlen, wie sich die Probe zwischen zwei Fingern zerrieseln lässt. 
Eine hoch qualitative 
TMR erkennen Sie da-
ran, dass die Probe so 
leicht wie Sand aus der 
Hand zerrieselt und die 
Fasern dabei kaum an-
einanderkleben. 

Bedenken sollten Sie 
dabei jedoch, dass 
nicht alle Veränderun-
gen im Kot mit der 
Fütterung in Verbin-
dung stehen müssen. 
Beispielsweise können 
auch Viren oder Bak-
terien die Ursache für 
Veränderungen sein. 
(Vanessa Aufmkolk, Redaktion Milchpraxis)

AKTUELLES



Alle Preise zzgl. MwSt.  |  Verkauf, solange der Vorrat reicht  |  Irrtümer vorbehalten

DSV Maissorten 2018

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  28.02.2018 12,00  €/Einheit
  ab 01.03.20182) 12,50 €/Einheit
OptiPlus   0,00 €/Einheit
Sonido bis 31.01.2018 31,50  €/Einheit
Elektronenbehandlung bis 31.01.2018 0,00  €/Einheit
Elektronenbehandlung  ab 01.02.2018 6,00  €/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 31.01.2018:
1 Big Bag (ca. 50 E) 3,00 €/Einheit
2– 4 Big Bags 4,00 €/Einheit
ab 5 Big Bags 5,50 €/Einheit

Deutsche Saatveredelung AG
Weissenburger Straße 5
59557 Lippstadt

Fon +49 2941 296 0
Fax +49 2941 296 100

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

Hauptsortiment

Bis zu 9 €/Einheit sparen – 

jetzt Maissaatgut bestellen!

Sorte
Reife

Silo Korn CCM Biogas
€/Einheit 1)

(Standard)

Ih
re

 B
es

te
llu

ng
 in

 E
in

he
it

en
:

Beizung/Behandlung Big Bag
Bestellung

nur bis 
31.01.2018S K Standard  Mesurol  OptiPlus Sonido Elektro-

nenbeh.

fr
üh

DAVOS 210 220 � � � � 90,00 €

RIDLEY 210 230 � � � � 92,00 €

CATHY 210 ca. 220 � � � 91,00 €

KRAFTWERK 220 220 � � � � 91,00 €

MESSAGO 220 ca. 230 � 90,00 €

m
itt

el
fr

üh

PETROSCHKA 230 ca. 230 � � 78,00 €

GALACTUS ca. 230 230 � � � 93,00 €

KORYNT ca. 240 ca. 240 � � � � 93,00 €

LIBERATOR ca. 250 240 � � � � 92,00 €

m
itt

el
sp

ät
 b

is
 

sp
ät

DANUBIO 270 ca. 240 � � � � 86,00 €

MATTHEW 270 ca. 260 � � 93,00 €

ERASMUS 280 ca. 270 � � 93,00 €

PALMER 290 ca. 280 � � 89,00 €

1) Einheit = 50.000 Körner  |  2) Mesurol ab 01.02.2018: 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.

MESSAGO Qualitätsbonus  bis 15.12.2017:   3,00 €/Einheit
Frühbezugsrabatt   bis 31.01.2018 für alle Sorten:  3,00 €/Einheit


