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Ist Ihr Grünland bereit 
für den Winter? 

Im Herbst sollte beim Grünland der Fokus darauf lie-
gen, die Bestände winterfest zu machen. Dabei spie-
len verschiedene Faktoren eine entscheidende Rolle. 
Für eine sichere Überwinterung sollten die Gräser ein aus-
reichendes Reservestoffdepot anlegen können, für den Auf-
bau der Kälteresistenz, den Erhaltungsbedarf in der Winter-
ruhe und den Wiederaustrieb im Frühjahr. Die Gräser sollten 
sechs bis zehn cm hoch sein und frei von Rost oder anderen 
Schaderregern. Zu kurze Bestände können kein ausrei-
chendes Depot bilden, zu lange Bestände mit Wuchshöhen 
über zehn cm sind anfällig für Pilzkrankheiten und tierische 
Schaderreger. 
Trittschäden und Fahrspuren können vor dem Winter mit 
einer Schleppe beseitigt und Weiden nachgemäht wer-
den. Überständiges Futter, Geilstellen oder verschmähte 
Unkräuter sollten abgemulcht werden. Wenn Nachsaaten 
oder Neuansaaten bis Ende September nicht durchgeführt 
werden konnten, sollte dies ins zeitige Frühjahr verschoben 
werden, da die Gräser sich sonst in der Regel vor Winter 
nicht ausreichend entwickeln können. Im Frühjahr sind dann 
ab Anfang März Neuansaaten und ab April Pflegemaßnah-
men, wie Striegeln und Walzen möglich. Nachsaaten und 
Übersaaten können ab Mitte April durchgeführt werden. 

Umfangreiche Infos und Tipps zur 
erfolgreichen Grünlandpflege  
finden Sie hier

 AKTUELLES

GREEN.RAKE gewonnen

Horst Martens aus Jade (Niedersachsen) hat beim großen 
 COUNTRY Gewinnspiel 2021 der Deutschen Saatveredelung AG 
(DSV) den Grünlandstriegel GREEN.RAKE expert 6m von Düvels-
dorf gewonnen. DSV Berater Wilfried Arends (Mitte) und Meinke 
Ostermann von Düvelsdorf (links) haben den Striegel übergeben. 
Der erfolgreichen Grünlandpflege steht also nichts mehr im Weg. 
Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner.
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„DER MAIS IST ABER LANG 
DIESES JAHR“

Diesen überraschten Ausruf haben wir kurz vor der Maisernte oft gehört. Er 
kam besonders oft von Menschen, die mit Mais eigentlich nichts zu tun ha-
ben, außer mit dem Fahrrad an den Feldern entlang zu radeln. Aber es zeigt, 
dass die Leute gemerkt haben, was in diesem Jahr passiert ist: Dem Mais 
ging es richtig gut. In der Kälte gestartet, hatte er am Ende meistens genug 
Wasser und dankte das mit guten Beständen. Die waren auffallend hoch, 
teilweise 50 cm höher als letztes Jahr. Entsprechend werden auch wohl die 
Erträge (lagen bei Redaktionsschluss nur vereinzelt vor) sehr gut ausfallen. 

Trotzdem: Erste Prognosen gehen heute von einem geringeren Maisanbau 
im kommenden Jahr aus. Warum ist das so? Man hat doch gesehen, dass 
viele Biogasanlagen in diesem Jahr vorzeitig mit dem Häckseln anfangen 
mussten, weil die Silos leer waren. Und die letzten trockenen Jahre haben 
regelmäßig zu geringen Futterbeständen auf den Höfen geführt. Beide Bei-
spiele zeigen doch, dass man Jahre wie dieses nutzen sollte, um üppige 
Bestände aufzubauen und Vorräte anzulegen. 

Und wenn es kein Silomais sein soll, dann vielleicht der Körnermais, eine fan-
tastische Marktfrucht. Hier wird die aktuelle Preisexplosion am Energiemarkt 
wohl zu höheren Trocknungskosten führen. Aber da kann der Landwirt mit 
der richtigen, frühen Sortenwahl auf den richtigen Standorten entgegenwir-
ken. Dazu stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe einige Lösungen vor. 

Mais passt in viele Fruchtfolgen: Es gibt bei der DSV ultrafrühe Sorten, die 
in ganz speziellen Anbausystemen Verwendung finden können: in Holland 
nach Tulpen, in Deutschland vor Raps. Mais ist eine spannende, vielleicht 
die spannendste Ackerfrucht. Und auch der Sorghumhirse wird Potenzial 
nachgesagt. Über beide Kulturen gibt es in dieser Innovation einiges mit-
zunehmen.

Herzlichst, Ihre Redaktion
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Früher galt der Maisanbau als Gülleentsor-
gungssystem und somit als Produzent von 
Nährstoffeintragungen ins Grundwasser. 
Heute kann man sagen, dass diese Zeiten 
vorbei sind, denn aufgrund vielfältiger Fak-
toren ist der Maisanbau nährstoffeffizienter 
geworden, so dass er unter der neuen Dün-
geverordnung (DüV) auch in Roten Gebieten 
empfohlen werden kann.

Hierzu tragen verschiedene Faktoren bei:
• Moderne Sorten verwerten Nährstoffe effi-

zienter – ein Beitrag der Pflanzenzüchtung 
• Die Zeitpunkte der einzelnen Nährstoffbe-

darfe (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium 
(K) etc.) sind mittlerweile durch langjährige 
Versuchsarbeit bekannt, dadurch kann ge-
zielter gedüngt werden

• Die Technik der Gülleausbringung hat sich 
weiterentwickelt

• Die Streifenbodenbearbeitung (Strip-Till) 
trägt zur Effizienzsteigerung von N und P bei

Um unter der neuen DüV erfolgreich Mais 
produzieren zu können, spielt der Zwischen-
fruchtanbau eine wesentliche Rolle. Denn so 
können Nährstoffe konserviert oder zusätz-
lich bereitgestellt werden. Vor einer Somme-

rung ist es in einem Roten Gebiet sogar ver-
pflichtend, eine Zwischenfrucht anzubauen. 
Aber auch Zwischenfrüchte sind unterschied-
lich geeignet. Im Maisanbau haben sich be-
sonders artenreiche Mischungen bewährt. 

Artenreiche Zwischenfrucht-
mischungen binden Stickstoff 
Die artenreichen TerraLife® Mischungen mit 
Leguminosen können die fehlende Startdün-
gung kompensieren und mobilisieren Stick-
stoff, der für die Nachfrucht wertvoll ist und 
Lücken der Nährstoffversorgung schließen 
kann (siehe Tab. 1). 

NÄHRSTOFFE IN  ROTEN 
 GEBIETEN  EFFIZIENT NUTZEN

WIE KANN DER MAISANBAU MIT REDUZIERTER 
 DÜNGUNG ERFOLGREICH SEIN?

Landwirte in Roten Gebieten müssen bei der Düngebedarfsplanung vorsichtig sein und 

mit 20 % weniger Stickstoff kalkulieren. Kann Mais diese Verluste kompensieren oder gibt 

es andere Möglichkeiten, dem Mais Nährstoffe zur Verfügung zu stellen? Im Folgenden 

werden verschiedenste Ansätze dargestellt.
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Durch die Anrechnung des Nmin-Wertes, der 
organischen Düngung und durch den Abzug 
der 20 % Stickstoff für die Rote Gebiets-
kulisse, steht dem Mais in diesem Fall nur 
noch ein Restdüngebedarf von 124 kg N zur 
Verfügung. Mit dem Anbau einer gut entwi-
ckelten TerraLife® Mischung, die als „Nicht-
leguminose“ definiert wird, kann hier ein 
Ausgleich erfolgen, denn die Zwischenfrucht 
kann dem Mais ca. 20–60 kg N/ha zur Ver-
fügung stellen.

Wann wirkt der Stickstoff 
aus der Zwischenfrucht? 
Entscheidend ist ebenso, wann der gebunde-
ne Stickstoff aus der Zwischenfrucht für den 
Mais verfügbar ist. In Reinkultur angebaute 
Zwischenfrüchte (Senf, Ölrettich) speichern 
wesentlich weniger Nährstoffe und geben 
diese dann sehr punktuell frei. Je nach C/N-
Verhältnis kann dieser Zeitpunkt für die 
Hauptfrucht ungünstig sein. Artenreiche Mi-
schungen wirken hier anders, da jede Art in 
der Mischung ihren eigenen Zeitraum der N-
Umsetzung hat (s. Abb. 1). Damit findet die 
Nährstoffbereitstellung für die Folgefrucht, 
hier der Mais, wesentlich kontinuierlicher 
statt. 

Neue Wege gehen: Maismischungen 
können Phosphor mobilisieren
Zur Freisetzung von festliegendem Phosphor 
sind besonders Maismischungen mit grob-
körnigen Leguminosen interessant. Unter-
suchungen haben ergeben, dass bei der 
N-Fixierung organische Säuren entstehen, 
die u.a. dazu dienen Phosphor pflanzen-
verfügbar zu machen. Genauer gesagt sind 
Leguminosen in der Lage, sogenannte Pro-
teoidwurzeln zu bilden, die wiederum durch 
die Bildung von Wurzelexsudaten in der 
Lage sind, den pH-Wert der Bodenlösung zu 
reduzieren, um dadurch die Verfügbarkeit 
des P im Boden zu erhöhen. Beim Misch-
anbau von Mais mit Ackerbohnen wurde 

1310 57 7015 16 30

ABB. 1: ARTENREICHE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN GEBEN DEN STICKSTOFF 
KONTINUIERLICH AB

TAB. 1: BEDARFSPLANUNG SILOMAISANBAU IM  
ROTEN GEBIET

Ertragsniveau 450 dt/ha 

N-Bedarfswert 200 kg N/ha

- Nmin 30

- org. Düngung Vorjahr 15

- Nachlieferung Zwischenfrucht 0

= Düngebedarf 155

-20 % Rotes Gebiet 31

= Restdüngebedarf 124

→  + N aus N-Mobilisierung  TerraLife® ca. 60 kg/ha 

= Verfügbare N-Menge ca. 184 kg N/ha

Quelle: Verändert nach LWK Niedersachsen 2021

BBCH 10 13 15 16 30 57 70

Einzelkomponenten
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festgestellt, dass sich der pH-Wert posi-
tiv auf die P-Aufnahme des Maises und 
seine Wurzellänge auswirkt (Zhang et 
al., 2015).

Maismischungen mit Stangenbohnen 
reduzieren den N-Düngeaufwand um ca. 
30 kg N/ha (P und K werden betriebs-
üblich gedüngt). Durch neu gezüchte-
te Stangenbohnensorten erreicht eine 
Mais-Stangenbohnenmischung mittler-
weile das Ertragsniveau eines Maises im 
Reinanbau. In diesem Anbausystem pro-
fitiert Mais von der N-Fixierungsleistung 
der Knöllchenbakterien. Untersuchun-
gen der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt in Nürtingen-Geislingen haben 
sogar gezeigt, dass mehr Knöllchen-
bakterien gebildet werden, je weniger 
N zur Verfügung steht (S. Hubert, mais 
2/2021, 48. Jg.). Das macht das System 
besonders für nitratbelastete Gebiete in-
teressant. 

Mit Sorghum Nährstoff-
überhängen vorbeugen
Eine Ausweitung der Fruchtfolge kann 
dazu beitragen, Nährstoffüberhängen 
vorzubeugen. Durch den Anbau von 
Sorghum zur Nutzung als Haupt- oder 
Zweitfrucht ergeben sich hier neue 
Möglichkeiten. Vor dem Hintergrund der 
neuen DüV sind besonders die effiziente 
Nährstoff-, aber auch Wasseraufnahme 
über ein sehr feines und tiefes Wurzel-
system zu nennen. Diese Eigenschaften 
machen ihn sehr trockentolerant, wo-

durch er sich auch für leichte und trockene 
Standorte eignet. Sorghum kann zudem als 
Mischung gemeinsam mit Mais angebaut 
werden. Dies kann zur Ertragsabsicherung 
und Erweiterung des Erntefensters dienen 
und erhöht gleichzeitig die Biodiversität.

Fazit
Mais galt einst als „Gülleentsorgungssys-
tem“. Heute trägt die Nährstoffeffizienz 
der Kultur dazu bei, sie erfolgreich in Roten 
Gebieten anzubauen. Artenreiche Zwischen-
fruchtmischungen wie TerraLife® unterstüt-
zen nicht nur die N-Mobilisierung, sie dienen 
auch einer kontinuierlichen N-Freisetzung 

während der Vegetation des Maises, so dass 
er immer optimal versorgt ist. Maismischun-
gen mit grobkörnigen Leguminosen, wie 
Acker- oder Stangenbohnen, tragen einer-
seits zu einem reduzierten N-Bedarf bei, 
andererseits verbessern sie zusätzlich die 
P-Löslichkeit im Boden. Und schließlich er-
gibt sich durch die Fruchtfolgeerweiterung 
mit Sorghum nicht nur eine Möglichkeit 
Nährstoffüberhängen vorzubeugen. Er trägt 
zur Erhöhung der Biodiversität bei, auch im 
Mischanbau mit Mais. 

Durch die tiefreichenden 
Wurzeln und den hohen 
Feinwurzelanteil ist Sorghum 
sehr trockentolerant.

Die Wurzelexsudate 
des Maises sind ein 
deutlicher Pluspunkt  
der Kultur.

Carmen Fiedler 

Lippstadt 

Fon +49 2941 296 236

Luisa Lilienkamp 

Lippstadt 

Fon +49 2941 296 262

Die Stangenbohnen ranken an dem Mais hoch.
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DAS POTENZIAL DER 
 MAISSORTEN FÜR DIE 
 MILCHPRODUKTION NUTZEN
Die Erzeugung heimischer, qualitativ hochwertiger Futtermittel für eine gesunde und 

 nachhaltige tierische Ernährung und damit auch für die regionale Nahrungsmittelproduk

tion wird für viele Landwirte und Verbraucher immer wichtiger. In der Milchproduktion 

geht es für die landwirtschaftlichen Betriebe darum, diese Ziele wirtschaftlich zu erreichen. 

Wie hier die Maissortenwahl helfen kann, wird im Folgenden beschrieben.

Mais ist nicht gleich Mais, das ist im Zuge 
des jahrzehntelangen Maisanbaus mit 
unterschiedlichen Nutzungsrichtungen je-
dem Landwirt bewusst. Und auch die star-

ke Differenzierung und welches Potenzial 
die richtige Sortenwahl für die besonderen 
Ansprüche birgt, ist oft ein Thema. Speziell 
für Milchviehbetriebe kann die Wahl der 

richtigen Sorte ein wichtiger Schritt in 
Richtung höherer Wirtschaftlichkeit sein. 
Denn eine hohe Milchproduktion aus dem 
Grundfutter verringert bekanntlich die 
Kraftfutterkosten. Das heißt eine moder-
ne angepasste Sorte produziert nicht nur 
hohe Erträge auf dem Hektar, sondern 
bietet auch spezielle Nährstoffkonzentra-
tionen und Verdaulichkeitskriterien für die 
artgerechte Wiederkäuerfütterung. Mög-
lich wird dies durch innovative Pflanzen-
züchtung. 

Kriterien zur  Maissortenwahl 
im Milchviehbetrieb 
Bei der Maissortenwahl für den Milchvieh-
betrieb sollten folgende Parameter beach-
tet werden: 

Jetzt sparen: Frühbezugsrabattaktion für Mais

Der Frühbezugsrabatt für DSV Maissorten ist in dieser Saison wieder in zwei Abschnit-
te gestaffelt. Bei Bestellung bis zum 15. Dezember 2021 wird ein Frühbezugsrabatt von  
4 Euro je Einheit gewährt. Nach dem 15.12. bis zum 31.01.2022 beträgt der Rabatt je 
Einheit 3 Euro. 

Ein weiteres Angebot gilt für die neue Sorte KIMMICH. Diese wird zur Einführung mit 
5.000 Körnern gratis je Einheit ausgeliefert (55.000 Körner je Einheit). 
Alle Maissorten der DSV finden Sie in der neuen Broschüre oder auf www.dsv-saaten.de
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• Die Energiekonzentration (MJ NEL/
kg TM) der Silage ist wichtig, denn so 
kann die Futteraufnahme der Kuh ge-
steigert werden: Energiereiches Futter ist 
leichter verdaulich und kann somit die 
Futteraufnahme steigern, da die Verweil-
dauer im Pansen kürzer ist. Die Rechnung 
ist einfach: je höher die Energiekonzentra-
tion der Maissilage, desto höher ist die Fut-
teraufnahme und dementsprechend kann 
die Milchleistung gesteigert werden. Ver-
schiedene Faktoren, wie Körpergewicht, 
Alter und Laktationsstadium der Kuh und 
Trockensubstanzgehalt, Energiekonzen-

tration und Rohfasergehalt des Futters 
beeinflussen zusätzlich die Futterauf-
nahme.

• Damit eine Maissilage hohe Energie-
konzentrationen erreichen kann, ist ein 
entsprechend hoher Stärkegehalt der 
angebauten Sorte die Grundvorausset-
zung. Die Stärke wird im Maiskolben ein-
gelagert. Im Gegensatz zur Restpflanze ist 
die Stärke leichter verdaulich und wird im 
Pansen teilweise abgebaut. 

• Dabei ist zu beachten, dass bei einem zu 
schnellen Stärkeabbau der pH-Wert im 
Pansen in einen kritischen Bereich unter 

5,5 abfallen kann und bei der Milchkuh 
das Risiko einer Pansenazidose besteht. 
Die Rohfaseranteile in der Silage kön-
nen dieses Risiko reduzieren. Sie fördern 
das intensive Wiederkäuen und damit 
den Speichelfluss des Tieres, durch den 

Durchschnittliche Verdaulichkeit einer Pflanzenzelle

Mit Milk Index leichter zum Ziel
Milk Index Verdaulichkeit einer Pflanzenzelle

Zellinhalt: Stärke, Zucker, Proteine, Fette

Pansenmikroben

Milk Index – Das Zeichen für hohe Futterqualität

Seit vielen Jahren selektieren die Züchter 
der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) 
neue Futterpflanzen nicht nur auf Ertrag 
und Toleranz gegenüber Krankheiten und 
abiotischen Stressfaktoren, sondern sie le-
gen auch einen besonderen Fokus auf die 
Futterqualität. Ziel ist die Selektion hoch 
verdaulicher Futterpflanzen für eine hohe 
Milchleistung. 

Die DSV ist führend, wenn es um die Züch-
tung qualitativ hochwertiger Futterpflan-
zen geht. Die Sorten mit den besten Ei-
genschaften erhalten das Gütesiegel Milk 
Index. Dazu gehören Gräser, Mais, und 
andere Futterpflanzen, wie Sorghum und 
Leguminosen, wenn sie sich für die Stei-
gerung der Milchleistung und/oder Milch-
qualität besonders eignen. In dem jeweili-
gen artspezifischen Segment werden die 
Milk Index Sorten speziell auf besonders 
hohe Verdaulichkeit und eine hohe Nähr-
stoffkonzentration ausgewählt. Dadurch 
wird die Futteraufnahme gesteigert, was 
zu einer besseren und stabileren Energie-
versorgung führt, wodurch die Leistung 
und Gesundheit der Tiere erhöht wird.

Futtergräser:
Milk Index Sorten enthalten zum opti-
malen Schnittzeitpunkt weniger des un-
verdaulichen Zellwandbestandteils Lignin 
im Vergleich zu herkömmlichen Sorten. 

Dadurch wird die Verdaulichkeit der Zell-
wand, die aus Zellulose und Hemizellulose 
(dNDF) besteht, beschleunigt. Dement-
sprechend stehen die Nährstoffe für den 
Wiederkäuer schneller zur Verfügung und 
die Energiegewinnung aus dem Grundfut-
ter steigt.

Mais und Sorghum:
Auch hier bietet die DSV hochwertige Sor-
ten mit hervorragender Futterqualität an. 
Neben hochverdaulicher Stärke bietet vor 
allem die Restpflanze von Mais ein hohes 
züchterisches Potenzial, um eine noch 
bessere Verdaulichkeit zu erreichen. Durch 
einen hohen Stärkegehalt im Mais können 
hohe Energiekonzentrationen in der Mais-
silage erreicht werden, so dass sich die 

Milchleistung einer Milchkuh verbessert. 
Gerade in Rationen mit hohem Maisanteil 
steigt die Bedeutung einer hohen Verdau-
lichkeit der strukturreichen Restpflanze. 
Denn die faserreichen Bestandteile der 
Maispflanze regen zum Wiederkäuen an, 
was zur Verbesserung der Tiergesundheit 
führt.

Leguminosen:
Als heimische Eiweißquelle decken Klee- 
und Luzernegrasbestände den Eiweißbe-
darf in der Wiederkäuerfütterung beson-
ders gut ab. Milk Index Sorten zeichnen 
sich durch besonders hohe Rohprotein-
gehalte aus und können dadurch zur Er-
höhung des Eiweißgehalts im Futter bei-
tragen.

EMELEEN im Herbst 2020, die Sorte bildet, in Ab-
hängigkeit vom Standort, rote Körner aus. 
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niedrige pH-Werte, in Folge des Stärke-
abbaus, abgepuffert werden. Rohfaser-
reiche Futtermittel, wie zum Beispiel die 
faserreichen Bestandteile der Maispflanze 
sowie Gras oder Stroh regen die Kuh zum 
Wiederkäuen der Rationen an. Die Roh-
fasergehalte, also Zellwandbestandteile, 
wie Zellulose und Hemizellulose, und de-
ren Verdaulichkeit sind bei den Maissorten 
verschieden.

• Neben dem Stärkegehalt ist also auch 
eine hohe Restpflanzenverdaulichkeit 
ein wichtiges Auswahlkriterium bei Mais 
in der Milchkuhfütterung. Diese Kombi-
nation drückt der sogenannte ELOS-Wert 
(enzymlösliche organische Substanz) aus. 
Er gibt die Gesamtverdaulichkeit einer 
Maissorte und damit auch den Energiege-
halt wieder. Wenn die Maissorte bei einem 
hohen ELOS-Wert einen vergleichsweise 
niedrigen Stärkegehalt aufweist, ist die 
Restpflanzenverdaulichkeit entsprechend 
hoch. Wenn die Maissorte bei einem ver-
gleichbaren ELOS-Wert einen hohen Stär-
kegehalt aufweist, ist die Restpflanzenver-
daulichkeit dementsprechend niedriger.

Die Maissorte muss zur Rations-
zusammensetzung passen
Um Milchkühe gesund zu ernähren und 
hohe Milchleistungen zu erzielen, muss das 
Verhältnis zwischen einer hohen Energiekon-
zentration und einem ausreichenden Struk-
turanteil in der Futterration stimmen.

• Bei einer grasbetonten Ration sollten 
Maissorten ausgewählt werden, die hohe 

Stärkegehalte liefern, um dadurch die Ra-
tion aufzuwerten. Denn in einer grasbe-
tonten Ration wird die notwendige Struk-
tur durch die Grassilage bereitgestellt 
und der Mais liefert aus seiner Stärke die 
Energie.

• Bei einer maisbetonten Ration sind 
Sorten sinnvoll, die den hohen Energie-
gehalt aus der guten Zellwandverdau-
lichkeit liefern und geringere Stärke-
gehalte haben. Hier ist der geringere 
Stärkegehalt wichtig, um eine Pansen-
azidose zu vermeiden und ausreichend 
Struktur durch die Restpflanze in der 
Ration zu haben.

In der Maissortenentwicklung sind bezüg-
lich der Eignung für die Milchproduktion 
große Fortschritte erzielt worden. Neue 
Sorten bieten nicht nur gute agronomische 
Eigenschaften, wie sehr gute Gesundheit 
und gute Stress- und Trockenheitstoleranz, 
sondern sie sind so entwickelt worden, dass 
sie zusätzlich die Anforderungen des Wie-
derkäuers bestens erfüllen. Bei der Deut-
schen Saatveredelung AG (DSV) werden 
diese Sorten mit dem Milk Index Symbol 
gekennzeichnet.

Ein Beispiel hierfür ist die Maissorte  
GLUTEXO (ca. S 250). Sie kombiniert alle 
Qualitätsparameter hinsichtlich einer guten 
Wiederkäueranpassung und gute agrono-
mische Eigenschaften, wie der sehr gute 
Gesundheitsstatus und die ausgesprochen 
gute Stress- und Trockenheitstoleranz.  
GLUTEXO erzielte einen hohen Stärkeertrag 

von rel. 102,2 bei einem gleichzeitig hohen 
Stärkegehalt von 32,3 % in der EUP 2020 
über 18 Standorte im mittelfrühen Reifebe-
reich. Damit eignet sich die Sorte besonders 
für den Einsatz in grasbetonten Rationen.

Die verschiedenen Parameter 
zeichnen Maissorten hinsichtlich 
ihrer Eignung für die Fütterung aus
Im frühen Reifebereich ist EMELEEN 
(ca. S 210) mit einer sehr hohen Restpflan-
zenverdaulichkeit und hohen Stärkegehal-
ten zu empfehlen. EMELEEN hat bei einem 
Stärkegehalt von 31,6 % einen ELOS-Wert 
von 72,5 % (EUP Silo früh, 2020, s. Abb. 
1). Daraus ergibt sich für die Sorte eine 
hohe Restpflanzenverdaulichkeit, die für 
die maisbetonten Rationen benötigt wird. 
Durch die sehr schnelle Jugendentwicklung 
empfiehlt sich die Sorte auch für den öko-
logischen Maisanbau.

Abgerundet wird das neue Milk Index Port-
folio von KIMMICH (S 240) – der Mais für 
die Milch- und Biogasproduktion. Diese 
Sorte steht erstmalig bundesweit in den 
Landessortenversuchen.
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ABB.1: EMELEEN MIT HOHEM 
ELOS-WERT

ABB. 2: GLUTEXO ZEIGT ÜBER DIE VERSCHIEDENEN PARAMETER HINWEG 
DIE BESTEN EIGENSCHAFTEN FÜR GRASBETONTE RATIONEN

Luisa Lilienkamp 

Lippstadt 

Fon +49 2941 296 262
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SORGHUM,  
EINE ALTERNATIVE ZU MAIS?
Die Anbaufläche von Sorghum hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren auf 

rund 11.000 Hektar gesteigert. Besonders nach den Trockenjahren kam es zu einer stärke

ren Flächenausdehnung. Sorghum bereichert als zusätzliche Kulturpflanze die Biodiversität 

und ermöglicht es, insbesondere enge Maisfruchtfolgen aufzulockern.

Sorghum hat viele positive Seiten. Er kann 
mit Trockenperioden sehr gut umgehen, denn 
das intensive und tiefreichende Wurzelwerk 
ermöglicht eine verbesserte Wasser- und 
Nährstoffaufnahme und fördert gleichzeitig 
den Erosionsschutz. Sorghum zählt zu den 
„Humusmehrern“ mit einem deutlich posi-
tiveren Humusäquivalent, als bei anderen 
Kulturen. In Beregnungsregionen entlastet 
Sorghum das Wasserkontingent. Mit zuneh-
mend begrenzten Wassermengen steht der 
beregnungswürdigsten Kultur „Kartoffel“ 
mit Sorghum in der Fruchtfolge mehr Wasser 
zur Verfügung. Auf zur Trockenheit neigen-
den Standorten ist Sorghum heute schon mit 
dem Mais konkurrenzfähig. Trockenmasse-
erträge von bis zu 20 Tonnen je Hektar sind 
möglich. Als spät blühende Kultur bietet der 
Sorghumpollen außerdem den Bienen im 
Spätsommer eine zusätzliche Proteinquel-

le. Der züchterische Fortschritt hinsichtlich 
früherer Abreife und gesteigertem Ertrags-
potenzial machen den Sorghumanbau nun 
auch für Norddeutschland interessant. Der 
Herausforderung der Standfestigkeit kann 
durch die Wahl mittelgroßer Sorten begeg-
net werden. Vorrangig wird Sorghum für die 
Produktion von Biogas genutzt. Der Einsatz 
in der Rinderfütterung stellt zusätzlich eine 
neue Perspektive dar. Spezielle BMR–Sorten 
(brown-midrib) mit erhöhter Verdaulichkeit 
und Energiegehalten, bieten hier gute An-
sätze. Auch erste Versuche mit der 2-Schnitt-
Nutzung laufen.

Sorghum ist im Vergleich zu Mais in 
einigen Bereichen weniger anfällig
Die typischen Maisschädlinge machen in 
Sorghum deutlich weniger Probleme. Er ist 
keine Wirtspflanze für den Maiswurzelbohrer 

(Diabrotica virgifera), deshalb kann er in Be-
fallsgebieten mit Restriktionen für den Mais-
anbau als Alternativkultur angebaut werden. 
Auch der Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) und 
die Fritfliege (Oscinella frit) treten in Sorghum 
nur in geringem Umfang auf. In der Sorghum-
pflanze wird Blausäure produziert, die gegen 
diese Art von Schädlingen wirkt. Gegen den 
Drahtwurm (Agriotes lineatus) reicht dieser 
Schutz allerdings nicht aus. In Mais und Sor-
ghum gibt es zurzeit kein zugelassenes Insek-
tizid gegen den Drahtwurm. Versuche bele-
gen nur geringe Bekämpfungserfolge durch 
die verfügbaren Wirkstoffe und aktuell ist 
keine Lösung für dieses Problem mit einem 
Wirkspektrum in Sicht. 

Im Vergleich zu Mais treten in Sorghum 
kaum Wildschäden auf. Wildschweine neh-
men die Bestände als Einstand an, das heißt 

SORGHUM

10 | Innovation 4/2021



sie halten sich im Sorghum auf, verursachen 
aber keine weiteren Schäden durch Umbre-
chen der Saaten, vielleicht finden sie die klei-
nen Körner einfach nicht. 

Nach dem Zulassungsende der Maisbeize 
„Mesurol“ mit Wirkung gegen Vogelfraß, ha-
ben die Krähenschäden insgesamt zugenom-
men und im Mais sind großflächige Schäden 
zu verzeichnen. Beginnend im Vorauflauf bis 
etwa zum 4-Blattstadium werden die Mais-
körner ausgegraben und gefressen. Erfolgte 
Nachsaaten mit Sorghum scheinen zu gelin-
gen. Momentan zeigen sich in Sorghum we-
niger Fraßschäden durch Krähen. Die Krähen 
sind zwar auf den Flächen zu finden, ziehen 
jedoch nur wenige Pflanzen heraus. Im Ver-
gleich zu Mais sind die Schäden bisher deut-
lich geringer. 

Was beim Anbau zu beachten ist
Da Sorghum eine wärmeliebende Kultur ist, 
sollte die Aussaat erst ab Anfang Mai bei 12 
bis 14 °C Bodentemperatur erfolgen. Gute 
Aussaatbedingungen sind Voraussetzung für 
eine zügige Jugendentwicklung. Um die Alt-
verunkrautung sicher zu entfernen, sollte die 
Aussaat vorrangig in einen frisch gepflügten 
Acker erfolgen. Sie kann als Drill- oder als 
Einzelkornsaat (Maislegegerät) erfolgen, wo-
bei passende Säscheiben zu verwenden sind. 
Wegen der besseren Rückverfestigung, ins-

besondere auf leichten Standorten, erzielt die 
Aussaat mit dem Maisleger die sichersten Auf-
laufraten. Süddeutsche Erfahrungen zeigen 
(Hubert Sprich, Karlsruhe), dass der Reihenab-
stand keinen Einfluss auf den Ertrag hat.

Pflanzenschutz in Sorghum
In Sorghum steht aus Verträglichkeitsgrün-
den nur eine begrenzte Herbizidpalette zur 
Verfügung (s. Abb. 1). Mit Pendimethalin 
(Stomp Aqua), Metolachlor (Gardo Gold) 
und Dimethenamid (Spectrum) können drei 
bodenwirksame Herbizide gegen Schadhir-
sen im Nachauflauf angewendet werden. 
Die blattaktiven Wirkstoffe Dicamba und 
Tritosulfuron (Mais Banvel WG, bzw. Arrat + 

Dash) ergänzen zusätzlich das dikotyle Seg-
ment. Die Behandlung mit Glyphosat vor der 
Saat (Kyleo) wird im Rahmen der aktuellen 
Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungs-
verordnung deutlich eingegrenzt.

Mit den nur im Nachauflauf zugelassenen 
Bodenherbiziden ist die Bekämpfung von 
Schadhirsen eine besondere Herausforde-
rung. Vorrangig treten Hühner- und Grüne 
Borstenhirse auf. Die Wirkungssicherheit 
der Bodenherbizide ist sehr stark von der 
Bodenfeuchtigkeit und der frühzeitigen 
Anwendung abhängig. Eine ausreichende 
Hirsewirkung ist nur mit der vollen Herbizid-
Aufwandmenge zu erreichen. Bei reduzierter 

ABB. 1: SORGHUM – UNKRAUTREGULIERUNG

Um die Altverunkrautung sicher zu entfernen, sollte die Aussaat vorrangig in einen frisch gepflügten Acker 
erfolgen.

Hirsearten, Nachtschatten, Winden-Knöterich

Gänsefuß, Nachtschatten, Winden-Knöterich

BBCH 11–12 13 14 15 16 18

Gardo Gold 2,0 Arrat 0,2
+ Dash 1,0

Stomp 2,0
Spectrum 0,7

Arrat 0,2
+ Dash 1,0

SORGHUM
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Aufwandmenge, bzw. bei einer Spritzfolge 
mit separat ausgebrachten Teilmengen 
kommt es zu einem deutlichen Wirkungs-
abfall. Im Vergleich zu Mais stehen in 
Sorghum keine Wirkstoffe mit blattakti-
ver Stoppwirkung zur Verfügung. Die An-
fangswirkung gegen Unkräuter ist meist 
ausreichend und nachlaufende Unkräuter 
können mit Arrat bzw. Mais Banvel erfasst 
werden (s. Abb. 2). 

Durchwuchskartoffeln können in Kulturen 
wie Sorghum oder Mais vermehrt auftreten. 
Erste Versuchserfahrungen zur Bekämp-
fung von Durchwuchskartoffeln sind viel-
versprechend. In Verbindung mit der stark 
beschattenden Kultur Sorghum zeigen sich 

gute Bekämpfungserfolge, die Knollenaus-
wertung steht noch an. Bei der Anwendung 
von Arrat bzw. Mais Banvel können unter 
Stressbedingungen jedoch Verträglich-
keitsprobleme auftreten. Dies zeigt sich in 
Verdrehungen der Blätter und einer Wuchs-
hemmung der Pflanze. Weiterhin zeigen 
sich in Versuchen ansatzweise sortenspezi-
fische Reaktionen. Hier sind noch weitere 
Untersuchungen nötig. 

Als Alternative bietet sich auch die mecha-
nische Unkrautbekämpfung an. Mit der 
Maishacke lassen sich nachlaufende Un-
kräuter und Schadhirsen ausreichend sicher 
erfassen. Voraussetzung dafür ist jedoch die 
Aussaat mit der Maislegetechnik. Durch die 

starke Beschattungsleistung der Kulturhirse 
wird die Restverunkrautung unterdrückt. 

Eine Behandlungsfolge aus Striegel und 
 Hacke kann den chemischen Pflanzenschutz 
ersetzen. Eine stärkere Reglementierung der 
Bodenherbizide könnte diesen Schritt nötig 
machen. Im Vergleich zu Mais sind in Sor-
ghum die Voraussetzungen für mechanische 
Maßnahmen günstiger aufgrund der spä-
teren Aussaat und der stärkeren Beschat-
tungsleistung der Kultur. Generell toleriert 
Sorghum eine Restverunkrautung besser als 
Mais.

Fazit
Mit Blick auf die anstehenden Agrarrefor-
men ist Sorghum eine sinnvolle Lösung, um 
den Forderungen nach mehr Biodiversität in 
der Landwirtschaft gerecht werden zu kön-
nen und kann in dieser Hinsicht eine sinn-
volle Alternative oder auch Ergänzung zu 
Mais sein. Der stetige Züchtungsfortschritt 
wird seinen Teil beitragen, um die Anbau-
würdigkeit der Kulturhirse weiter zu fördern. 
Eine trockentolerante Kultur mit verbesser-
ter Abreife, Standfestigkeit und gleichzeitig 
geringer Produktionsintensität wird ihren 
Weg gehen. 

ABB. 2: WIRKUNGSGRAD VERSCHIEDENER HERBIZIDE ZU UNTERSCHIEDLICHEN ZEITPUNKTEN IN SORGHUM

Heinrich Romundt

Landwirtschaftskammer  

Niedersachsen,   

Bremervörde

Fon +49 4761 9942 165

Sorghum – kurz gefasst

• ist eine trockentolerante Kultur
• entlastet den Beregnungsbedarf
• die Einzelkornsaat ist vorzuziehen
• Unkrautregulierung nur im Nachauflauf
• mechanische Maßnahmen bieten sich an
• typische Maisschädlinge machen keine Probleme
• Nutzung zur Biogaserzeugung bzw.  

als Grundfutter für Rinder
• nicht zu früh ernten
• Sorten differenzieren nach Ertrag und Inhaltsstoffen
• Duale- und BMR-Typen sind in der Erprobung
• Thema „Standfestigkeit“ ist ein wichtiger Aspekt  

für die Züchtung
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Sorghum  
bereichert die 
Kulturvielfalt – 
eine Ergänzung 
zum Maisanbau!

22.05. 
5

Gardo Gold 4,0 Striegel

03.06. 
13

Gardo Gold 4,0
Stomp 2,0 

Spectrum 1,0
Gardo Gold 4,0 6 Gardo Gold 4,0

10.06. 
14–15

Gardo Gold 4,0 Striegel

23.06. 
18–19

Arrat 0,2 
+ Dash 1,0

Hacke Hacke

Quelle: Standort Stapel, Aussaat: 19.05.2020 (Amiggo 15 Pfl./m²)
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SORGHUM FÜR 
MAISPROFIS
Friedrich Kettenburg ist ein Profi, wenn es um Mais geht. 

Zusammen mit seinem Partner Cord Meyer betreibt er im 

niedersächsischen Unterstedt eine Biogasanlage. Die Her

ausforderungen des Betriebes sind die Standorte mit einer 

durchschnittlichen Bodenpunktezahl von nur 21, leich

tem Sand und wenig Wasser. Landwirt Kettenburg suchte 

deswegen eine Kultur, die mit den Bedingungen zurecht

kommt, gleichzeitig aber auch für die Biogasanlage interes

sant ist. 

Rund 400 ha Mais verarbeiten Friedrich 
Kettenburg und Cord Meyer in der Bio-
gasanlage. Drei Fernwärmenetze beheizen 
Schweine- und Hähnchenstall, aber auch 
private Wohnhäuser und Gewerbebetriebe 
in Unterstedt. Zusätzlich beheizt die Anlage 
auch eine Gärrest- und eine Holztrocknung. 

Neben dem Mais baut Friedrich Kettenburg 
seit einigen Jahren auch Sorghumhirse an. 
Der Landwirt suchte eine Kultur, die den tro-
ckenen und mageren Bedingungen im Land-
kreis Rotenburg/Wümme trotzen und mit 
der er in der Biogasanlage noch interessante 

Ergebnisse realisieren kann. „Wir haben für 
unsere Standorte nicht viel Auswahl, es blei-
ben uns neben Mais eigentlich nur Sorghum 
oder Roggen-GPS“, stellt Kettenburg fest. 

So managt der Betrieb den An-
bau von Sorghum und Mais
Kettenburg entschied sich für die Kultur Sor-
ghum, auch aus Gründen der Anbaudiversi-
fizierung. Der Landwirt baut die Hirse dabei 
nicht auf den besten Flächen an, denn diese 
bleiben dem Mais vorbehalten. Sorghum 
steht auf solchen Äckern, die aufgrund ihrer 
Lage oder ihres Zuschnittes problematisch 

Für den Einsatz in der Biogasanlage eignet sich Sorghum hervorragend.

Friedrich Kettenburg entschied sich auch aus  
Gründen der Anbaudiversifizierung für Sorghum.

Ackerbautagung 
2021

Die DSV Ackerbautagung wird in 
diesem Jahr erstmalig im Tagungs- 
und Kongresszentrum Bad Sassendorf 
stattfinden. Am 2. Dezember erwarten 
Sie spannende Vorträge zum Thema 
„Biodiversität – Hokuspokus oder der 
Schlüssel zum Erfolg?“.
Weitere Infos finden Sie unter
www.dsv-saaten.de

SORGHUM
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sind. Im letzten Jahr hat er 30,1 t/ha auf Basis 
32 % TS Hirse geerntet. „Das ist völlig in Ord-
nung, weil wir auch beim Mais hier oben nicht 
von 50 t Ertrag träumen“, sagt Kettenburg. 

Er bemüht sich, den Unkrautdruck für Sor-
ghum möglichst gering zu halten: „Sorghum 
ist bezüglich der Unkrautkonkurrenz nicht 
so empfindlich wie Mais, gleichzeitig gibt 
es nur eine eingeschränkte Möglichkeit der 
chemischen Bekämpfung. Also pflügen wir 
zeitnah vor der Saat, um im Auflauf dem Un-
kraut keinen Vorsprung vor der Hirse zu ge-
ben. Dabei arbeiten wir die vorher mit dem 

Schleppschuh ausgebrachte Biogasgülle mit 
der Scheibenegge ein und pflügen sie an-
schließend unter.“ Im Jahr 2020 hat der Be-
trieb 185 kg AHL plus 25,4 t/ha Biogasgülle 
ausgebracht, in 2021 verzichtete Kettenburg 
ganz auf die Mineraldüngung und setzte 32 t 
Biogasgülle als alleinige Düngung ein. 

Den Sorghum hat Kettenburg im letzten Jahr 
am 09. Mai gelegt, in diesem Jahr verzögerte 
sich die Aussaat durch das kalte Frühjahr bis 
zum 20. Mai. Die Aussaat erfolgt mit einem 
Maislegegerät mit angepassten Lochschei-
ben auf einer Reihenbreite von 75 cm. Bei 

der Aussaat setzt Kettenburg auf eine „fla-
che Maissaat“, er entscheidet nach Boden-
zustand und gibt mit 3–4 cm eine ungefähre 
Richtung vor. 

Den Pflanzenschutz hat er mit einer Appli-
kation von knapp 4 l Gardo Gold im 3-Blatt-
stadium der Hirse in der Regel im Griff. In 
diesem feuchten Jahr war noch ein mechani-
scher Hackgang zum letztmöglichen Termin 
der Hirse notwendig. In den vergangenen 
trockenen Jahren konnte er darauf verzich-
ten. 

  DUAL-Sorghum im Vergleich zu anderen Sorghumtypen
Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) hat mit den so-
genannten DUAL Sorghumhybriden frühreife, kornbe-
tonte Typen entwickelt, die eine Wuchshöhe von 1,80 
bis 2,50 m erreichen und aufgrund ihres Futterwertes 
für die Rinderfütterung besonders interessant sind. Sie 
kombinieren einen hohen GTM-Ertrag mit einem hohen 
Stärkegehalt und sind als Ergänzung oder Alternative zu 
Maissilage geeignet. 

Eine der wenigen zugelassenen frühen DUAL-Typen ist 
VILOMENE. Die Sorte vereint Ertrag mit guten Fütterungs-
eigenschaften und erreicht durch ihren hohen Rispenanteil 
sehr gute Stärkegehalte. 

Informationen zu den Sorghumsorten der DSV finden Sie 
hier: www.dsv-saaten.de

Der Sorghumbestand sollte möglichst unkrautfrei sein.

Sorghumkeimling Die Ernte von Sorghum läuft ähnlich wie bei Mais.

SORGHUM
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Beim Erntezeitpunkt Ruhe bewahren
Im letzten Jahr stand der Sorghum 179 Tage 
auf dem Feld bis er schließlich am 04. No-
vember geerntet werden konnte. Beim rich-
tigen Erntezeitpunkt ist Friedrich Kettenburg 
sehr entspannt. „Nach der Maisernte muss 
man erst einmal Ruhe bewahren. Viele ern-
ten dann zu früh. Bei Sorghum ist es so wie 
beim Mais, das Gas kommt aus den Körnern. 
Sorghum sollte ausgereift sein, bevor er ge-
erntet wird. Kommt dann ein früher Frost, ist 
allerdings kurz danach die Ernte angezeigt“, 
schildert er seine Erfahrungen.

Kettenburg setzt bei der Hirse nicht auf hohe 
Massetypen, sondern auf sogenannte neue 
DUAL-Hybriden. Die werden ca. 2 m hoch 

und bilden, sofern eine ausreichend frühe 
Sorte ausgewählt wird, einen signifikant ho-
hen Stärkegehalt für eine hohe Gasausbeu-
te.  Außerdem gibt es keine Probleme mit der 
Standfestigkeit, wie in vergangenen Jahren 

bei den sogenannten Biomassetypen, die 
den Sorghumanbau bis heute bei manchen 
Landwirten kritisch erscheinen lassen. Ein 
weiterer interessanter Aspekt ist für Friedrich 
Kettenburg folgender: Wenn der Mais abge-
erntet wurde, laufen die Wildschweine nicht 
automatisch wieder in den Wald zurück, son-
dern auch in das Sorghum-Feld. Dort richten 
sie interessanterweise aber keinen Schaden 
an. Damit bestätigt er Beobachtungen aus 
vielen Regionen in Deutschland.

MAISSORGHUMGEMENGE  
IN DER PRAXIS
Sorghum hält als trockentolerante C4-Pflanze seit einigen Jahren Einzug in die 
Fruchtfolgen der europäischen Landwirte. Vor allem nach den vergangenen tro-
ckenen Jahren wird vermehrt über den Anbau von Sorghum diskutiert. Und auch 
der Anbau von Mais im Gemenge mit Sorghum findet Anklang.

Mit dem Thema hat sich auch Uwe Bauers 
eingehend beschäftigt. Er ist im Außendienst 
beim Landhandel Voss in Süderheistedt in 
Schleswig-Holstein tätig. Im Frühjahr hatte 
er intensiv mit seinem Kunden über die Aus-
saat von Mais-Sorghum-Gemengen für die 
Milchviehfütterung gesprochen. Da der Kun-
de zur Zeit der Aussaat erkrankte, betraute 
er Uwe Bauers mit der Aussaatplanung 
und der Auswahl des passenden Gemenges. 
Zur Aussaat wählte dieser dann das Mais-
Sorghum-Gemenge JAKLEEN und BOVITAL 
der Deutschen Saatveredelung AG (DSV).  
JAKLEEN ist eine frühe bis mittelfrühe Mais-
sorte, die eine ausgezeichnete Futterqualität 
besitzt. Gepaart mit der DUAL-Sorghumsorte 
BOVITAL, liefert das Gemenge hohe Gesamt-
trockenmasseerträge, Stärke und Energie 
und Ertragssicherheit durch die ausgeprägte 
Trockentoleranz des Sorghums. Während der 
gesamten Vegetation betreute der Pflanzen-
bauprofi dann den Bestand und zeigt sich 

sehr zufrieden mit den sehr gut entwickelten 
Pflanzen, die ca. drei bis dreieinhalb Meter 
hoch geworden sind. „Bei Maismischungen 
mit Ackerbohnen haben wir teilweise festge-
stellt, dass die Bohnen sich gegen den Mais 
nicht durchsetzen können. Bei Sorghum war 

das überhaupt kein Problem“, freut sich 
Uwe Bauers. Auch der Pflanzenschutz wur-
de von ihm koordiniert und der Schlag blieb 
sehr sauber. Der Landwirt und sein Berater 
sind mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden 
und wollen im nächsten Jahr auf jeden Fall 
wieder Mais-Sorghum-Gemenge anbauen. 
Auch andere Kunden von Uwe Bauers haben 
sich die Fläche schon angesehen und wollen 
im nächsten Jahr in den Anbau einsteigen. 

»BEI SORGHUM IST ES SO 
WIE BEIM MAIS, DAS  
GAS KOMMT AUS DEN  
KÖRNERN.«

Friedrich Kettenburg

Frank Trockels 

Lippstadt

Fon +49 2941 296 247

Uwe Bauers hat den Bestand die gesamte Saison über betreut und ist zufrieden mit dem Ergebnis.

SORGHUM
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KÖRNERMAIS –  
VIELFÄLTIG EINSETZBAR
Auch wenn die Saatgutkosten hoch sind, ist Körnermais wirtschaftlich, die Einsatzmöglichkei

ten sind vielfältig, die Marktpreise gut. Die Sortenwahl spielt aber eine entscheidende Rolle.

Der Trend zeigt eine steigende Körnermais-
anbaufläche in Deutschland und die Grün-
de dafür sind vielfältig, denn Körnermais 
ist vielseitig einsetzbar. Hauptsächlich wird 
er als Marktfrucht gehandelt oder in der 
Fütterung eingesetzt. Aber auch die Stärke- 
und Nahrungsmittelindustrie sind wichtige 
Abnehmer. Die Integration von Körnermais 
als Sommerung in die Fruchtfolge hat in 
den letzten, trockenen Sommern verhältnis-
mäßig gute Erträge geliefert, da Mais als 
C4-Pflanze das verfügbare Wasser effizient 
verwenden konnte. Der Anbau nach Win-
terzwischenfrüchten, wie beispielsweise 
TerraLife®-Mais Pro TR Greening, hilft nicht 
nur dabei, das Greening zu erfüllen, sondern 
trägt auch zur Bodenverbesserung bei und 
ist nachweislich in der Lage, der Folgekultur 
bis zu 60 kg N/ha zur Verfügung zu stellen. 
Das nach dem Drusch auf dem Acker ver-
bleibende Maisstroh trägt zusätzlich zur 
Steigerung des Humusgehaltes im Boden 
bei. Ein Mulchen der Stoppeln mit einer 
anschließenden tiefen, gut mischenden Bo-
denbearbeitung ist in der Praxis verbreitet. 
Vor dem Hintergrund, dass immer mehr 
Pflanzenschutzmittel ihre Zulassung verlie-
ren und vor allem Ackerfuchsschwanz ein 
zunehmendes Problem darstellt, kann Mais 
ein Problemlöser sein. Die Deutsche Saat-
veredelung AG (DSV) hat mit ihren frühen 

bis späten Körnermaistypen für jede Region 
Deutschlands eine passende Sorte im Port-
folio. 

Das Jahr 2021 ist geprägt von sehr hohen 
Körnermaispreisen. Das hat sich auch auf die 
Preise der Saatgutproduktion ausgewirkt. 
In den Maisvermehrungsgebieten ist der 
für den Landwirt alternative Konsummais-
preis immer ein Faktor zur Berechnung der 
Saatgutabrechnungspreise, unter anderem 
dadurch ist in dieser Saison ein signifikan-
ter Anstieg der Saatgutkosten zu verzeich-
nen. Hohe Körnermaispreise, also auch gute 
Marktchancen bzw. Deckungsbeiträge beim 
Körnermais, sind zu erwarten. Die Energie-
preise steigen durch den weltweiten Ener-
giehunger in Folge der Coronaaufholjagd 
der Wirtschaft extrem, hier punkten Sorten, 

die schnell und sicher abreifen und damit 
weniger Trocknungskosten verursachen. 

Richtige Sortenwahl wichtig 
für die Wirtschaftlichkeit
Die Tabelle zeigt die Wichtigkeit der richtigen 
Sortenwahl gerade auch beim Körnermais. In 
der EU-Prüfung der Jahre 2019–2020 stand 
die frühe DSV-Sorte CROSBEY im Vergleich 
mit zahlreichen anderen Sorten. Unter ande-
rem wurde Deutschlands meist angebaute 
Maissorte als mittelfrühe Vergleichssorte 
mitgeprüft. Im direkten zweijährigen Ver-
gleich erzielte CROSBEY einen leicht höhe-
ren Kornertrag als die K240er Vergleichssor-
te bei deutlich geringerem Wassergehalt. 

Im Ergebnis ergibt sich ein Vorteil im De-
ckungsbeitrag von 40 EUR/ha bei Annahme 

TAB. 1: EUP KÖRNERMAIS 2019–2020 NORDDEUTSCHLAND

Korn- 
ertrag 

rel.

Korn- 
ertrag 
dt/ha

Wasser- 
gehalt

Trock-
nungs-
kosten 
2020*/

dt

Trock-
nungs-
kosten 
EUR

Deckungs-
beitrag 

EUR

CROSBEY K 210 105,2 127,1 31,2 3,62 575,2 1.433

Deutschlands meist  
angebaute Maissorte

K 240 104,8 126,6 32,5 3,75 604,9 1.393

*Annahmen: Körnermaispreis 24 EUR/dt
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diesjähriger Körnermaispreise. Nimmt man 
gleichzeitig an, dass sich die Energiepreise zur 
Körnertrocknung deutlich erhöhen, wird of-
fensichtlich, dass die richtige Sortenwahl ein 
entscheidendes Instrument für erfolgreichen 
Körnermaisanbau ist, insbesondere, wenn 
man die trockene Ware vermarkten möchte. 
Als Alternative gibt es auch die Möglichkeit 
der Feuchtmaisverwertung. Das heißt also, 
wenn eine leistungsfähige frühe Sorte mit 
dem Ertragsvermögen einer mittelfrühen Sor-
te zur Verfügung steht, ist diese der späteren 
Sorte vorzuziehen. Dahingehend sollten die 
diesjährigen Ertragsergebnisse aus den Versu-
chen betrachtet werden. Der Unterschied zwi-
schen der Wasserabgabe von Maissorten ist 
auch der Genetik geschuldet. Hier stellt sich 
dann die Frage, ob dem Hartmais oder Zahn-
mais der Vorzug gegeben wird. Zahnmaise, 
die in der jüngsten Vergangenheit vermehrt 
Einzug in den Anbau gehalten haben, geben 
ihr Wasser aus dem Korn zwar spät, aber dann 
sehr schnell ab. Dazu benötigen sie einen tro-
ckenen, warmen Herbst. Das Jahr 2021 ist für 

den Mais ein recht spätes Jahr, daher bleibt 
abzuwarten, ob diese Genetik, zumindest in 
Norddeutschland, überzeugen wird. 

Die Frage, ob Sie sich für einen Hart- oder 
Zahnmais entscheiden, sollte betriebsindividu-
ell und regional getroffen werden. Hartmais-
betonte Sorten wie CROSBEY oder VOLNEY 
verfügen über eine gute Jugendentwicklung 
und Kältetoleranz und sind somit auch für nur 
langsam erwärmbare Standorte interessant. 
Zahnmaisbetonte Hybriden, wie beispielswei-
se BADIANE, ECLATANT oder PIATOV haben 
ein höheres Ertragspotenzial, sollten aber auf 
warmen Böden in Süddeutschland angebaut 
werden. Auch die Innovationssorten PERLANT 
und AKANTO sind typische Zahnmaise. Cha-
rakteristisch für diese Typen ist die spätere, 
aber dafür sehr schnelle Wasserabgabe aus 
dem Korn, wodurch die typische Backenzahn-
form des Korns entsteht.

CROSBEY erzielt hohe Kornerträge. Die Basis 
dafür ist eine ausgesprochene Homogenität 

der Bestände, jeder Kolben ist nahezu gleich 
gut ausgebildet. Die Sorte hat eine gute Tole-
ranz gegenüber Beulenbrand und Kolbenfu-
sarium, was im Körnermais auch besonders 
wichtig ist. Mit einer Lagerquote von nur 
0,8 % in der EU-Prüfung gehört CROSBEY 
zu den Sorten mit der besten Standfestigkeit 
und ist in diesem Jahr in die bundesweiten 
Landessortenversuche aufgestiegen.

Fazit
Körnermais ist interessant, da er vielseitig 
nutzbar ist, die Fruchtfolge bereichert und 
wirtschaftlich ist. Hierzu muss allerdings die 
Sortenwahl bezüglich der Reife passend zum 
Standort gut überlegt sein.

Frank Trockels 

Lippstadt

Fon +49 2941 296 247

Bodenrundreise 2021:  
Immergrüne Anbausysteme im Fokus

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) hat 
im Herbst dieses Jahres im Rahmen der Bo-
denrundreise 2021 wieder eine umfangreiche 
Seminarreihe an verschiedenen Standorten in 
ganz Deutschland angeboten. 
So waren bei über 20 Terminen verschiedene 
renommierte Bodenkundler und Wissenschaft-
ler dabei, die komplexe Systeme im Boden an-
hand von Bodenprofilen und praktischen Tests 
gezeigt haben. Auch dabei war DSV Produkt-
manager Jan Hendrik Schulz, der unter ande-

rem die positiven Eigenschaften vielfältiger 
Pflanzengesellschaften im Feld anschaulich 
und greifbar gemacht hat. 
Schon anhand des Geruchs des Bodens konn-
te Jan Hendrik Schulz die Unterschiede zwi-
schen Zwischenfrüchten in Reinsaat und viel-
fältigen Mischungen zeigen und anschließend 
auch erklären. „Das Bodenleben wird von den 
verschiedenen Komponenten der Mischungen 
vielfältig ernährt und sorgt nebenbei für den 
angenehmen und erdigen Geruch des Bodens. 
Bei Reinsaaten wird das Bodenleben einsei-
tiger ernährt und kann nicht so gut arbeiten. 
Ziel einer vielseitigen Ernährung des Bodens 
ist es, das Optimum für das Milieu des  Mikro-
bioms herzustellen.
Das Bodennahrungsnetz ist sehr komplex und 
auf vielfältige Wurzelausscheidungen und das 
richtige Nährstoffverhältnis angewiesen“, er-
klärt Schulz seinen aufmerksamen Zuhörern. 
Er fordert von den Landwirten: „Werdet vom 
Problemlöser zum Ursachenforscher! Findet 
heraus, warum etwas in eurem System nicht 

funktioniert und geht das Problem an, statt 
nur zu reagieren, wenn etwas nicht stimmt.“
Auch der Bodenkundler Hans Unterfrauner, 
der im und am Bodenprofil vor allem viel über 
die Infiltration von Wasser in den Boden, be-
sonders im Hinblick auf immer häufiger vor-
kommende Starkregenereignisse, sprach, 
wies auf ein Thema hin, das ihm am Herzen 
liegt: „Wenn der Boden intakt ist, kann er viel 
mehr Wasser speichern und den Pflanzen zur 
Verfügung stellen. Dies ist bei zunehmenden 
Wetterextremen immer wichtiger. Jeder Trop-
fen Wasser muss in den Boden infiltrieren und 
dort sinnvoll genutzt werden!“

Weitere Ein-
drücke von der 
Bodenrundreise 
2021 der DSV 
finden Sie hier:

Jan Hendrik Schulz zeigt im Feld anhand eines 
Schnelltests den pH-Wert

Hans Unterfrauner erklärt im Bodenprofil die 
verschiedenen Bodenarten

KÖRNERMAIS
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MIT UNGEWÖHNLICHEN  
SYSTEMEN DEN EXTREMEN 
TROTZEN

Der Betrieb von Franz und Marita Grötschl liegt im österreichischen Burgenland, nahe der 

ungarischen Grenze. In dem Trockengebiet mit sandigen Böden bewirtschaften die beiden 

einen Milchviehbetrieb mit 65 Kühen und der weiblichen Nachzucht. Um den Wetterextre

men zu trotzen und seine Tiere füttern zu können, setzt Franz Grötschl auf ungewöhnliche 

Methoden. 

„Das Burgenland ist eher flach, teilweise 
mit leichten Steigungen und der Sand ero-
diert hier sehr leicht. Nach der, oft ausge-
prägten, Frühjahrstrockenheit fällt im Mai 
verhältnismäßig viel Regen und der Boden 
verschlämmt oder fließt mit dem Wasser 
ab“, berichtet Franz Grötschl. Um die Ero-
sion aufzuhalten, versucht er seit einigen 
Jahren konsequent, den Boden ganzjährig 
bedeckt zu halten. Seit zwölf Jahren be-
schäftigt er sich deshalb intensiv Strip-Till.  
Er baut keine Marktfrüchte an, sondern aus-
schließlich das Futter für seine Milchkühe. 
Dabei setzt er seit einigen Jahren konse-
quent auf Strip-Till und No-Till.

„TMR für den Boden“ 
Franz Grötschl hat für seine Kühe eine TMR 
(Totale Mischration) und für den Boden 
auch. „Bei Kühen weiß man genau, was in 
der Ration enthalten sein muss, um sie opti-
mal zu versorgen. Das will ich auch für den 
Boden schaffen. Eine optimale Mischung für 
den Boden besteht aus 60 % Gräsern und 
je 20 % Leguminosen und Kräutern.“ Hier-
bei sind seine „Gräserkomponenten“ immer 
unterschiedlich. Er wählt entweder Mais, 
Getreide oder Hirse als sein „Gras“. Wenn 
die Wahl auf das Getreide fällt, sät er dieses 
direkt nach der Ernte der Vorfrucht mit fünf 
bis sechs anderen, teilweise winterharten, 
Komponenten gemeinsam aus. Wenn Rog-

gen oder Triticale direkt nach dem Drusch 
der Vorfrucht gesät werden, entwickeln sie 
sich sehr schnell sehr weit, deshalb macht 
Franz Grötschl im Herbst einen Hochschnitt, 
um das Getreide „auf den richtigen Stand zu 
bringen“ und das Abfrieren zu verhindern. 
„Der Roggen ist meist Ende Oktober so 40 
bis 60 cm hoch und wird dann auf 20 cm 
abgemäht, damit er nicht auswintert. Die 
anderen Arten frieren dann teilweise ab.“ 
Ob sein Gemenge gedroschen, als GPS ge-
häckselt oder als Zwischenfrucht oder Unter-
saat genutzt wird, entscheidet der Landwirt 
im Frühjahr, abhängig von der Entwicklung 
der einzelnen Arten. „Die Komponenten ent-
wickeln sich immer unterschiedlich, das ist 

Bei der Aussaat bewegt Franz Grötschl so wenig Boden wie möglich.
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auch stark von der Witterung abhängig. Das 
Gemenge sieht dann jedes Mal anders aus. 
Wie ich das dann nutze, entscheide ich nach 
Gefühl, da spielen auch das Vorkommen und 
die Entwicklung der Beikräuter eine Rolle“, 
berichtet Franz Grötschl. 

Pflanzenschutz und 
Düngung nach Bedarf
Den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hat 
er auf ein Minimum reduziert. „Die termi-
nierte Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln stört mich. Oft wird bei der Direktsaat 
standardmäßig Glyphosat angewendet, das 
muss nicht sein. Irgendwann wird es keine 
Pflanzenschutzmittel, wie wir sie heute ken-
nen, mehr geben und dann müssen wir auch 
ohne klarkommen. Ich suche mir lieber heute 
schon Alternativen, dann bin ich vorbereitet. 
Außerdem kann die Chemie die Bodenbiolo-
gie schädigen“, ist der Landwirt überzeugt. 
Was nicht unbedingt benötigt wird, bringt er 
auch nicht aus. 

Die Düngung passt er an den Pflanzenbe-
stand und den Boden an. „Mir ist die Ein-
stellung des C/N-Verhältnisses sehr wichtig. 
Das ist im Grunde genommen die bedeu-
tendste Aufgabe. Durch die vielen Wurzel-
exsudate, die die verschiedenen Gemenge 
abgeben, werden viele Nährstoffe in den Bo-
den gebracht. Um das wieder auszugleichen, 
brauche ich dann auch mehr Kohlenstoff im 
Boden.“ Grötschl düngt ausschließlich mit 
der Gülle seiner Tiere, dem Kompost, den er 
selbst produziert und Spurenelementen. Den 
Zeitpunkt wählt er passend für den Boden 
aus. Gedüngt wird, wenn es am besten für 
das Bodenleben passt und der Boden den 

Dünger bestmöglich verwerten kann. Wenn 
sich der Bewuchs etabliert hat, gibt er meh-
rere kleine Gaben, die mit dem Schlepp-
schlauch ausgebracht oder eingeschlitzt 
werden. Die Rindergülle wird vor der Aus-
bringung mit Gesteinsmehlen und Kohle auf-
bereitet, um das C/N-Verhältnis anzupassen.

Ausprobieren ist der Schlüssel
Franz Grötschl arbeitet viel nach Gefühl. Sei-
ne Ideen, wie man den Ackerbau an die ört-
lichen Gegebenheiten anpassen kann, hat er 
größtenteils selbst entwickelt, teilweise sind 
einige Ansätze auch durch Zufall entstan-
den, wie er sagt. Dass seine Feldproduktion 
nicht vom Markt abhängig ist, gibt ihm viel 
Spielraum. Ob sein Getreidegemenge nun 
gedroschen, gehäckselt oder sogar zu Kom-
post weiterverarbeitet wird, ist nicht in erster 

Linie wichtig für seinen Betriebserfolg. Gerne 
würde Franz Grötschl seine Ideen und Ver-
suche auch genauer aufarbeiten, doch dazu 
fehlen ihm die Zeit und die Methoden. So 
kann er oft nur auf sein Gefühl vertrauen, 
welche Erfolge oder Misserfolge er einfährt 
und an welchen Stellschrauben noch ge-
dreht werden könnte. Für die Zukunft be-
schäftigen ihn vor allem Themen wie die 
Streifensaat und auch die Entwicklung von 
diverseren Anbausystemen für den Markt-
fruchtbau, die eine ganzjährige Bodenbede-
ckung ermöglichen. 

»EINE OPTIMALE MISCHUNG 
FÜR DEN BODEN BESTEHT 
AUS 60 % GRÄSERN UND JE 
20 % LEGUMINOSEN UND 
KRÄUTERN.«

Franz Grötschl

Mehr zu Franz Grötschl und seinen  
Anbausystemen erfahren Sie im Video. 

 Die Gemenge halten im Sommer auch großer Hitze stand.

Intensiver Austausch zwischen DSV Produktmanager Jan Hendrik Schulz (links) und Landwirt Franz Grötschl.

Theresa Frens

Lippstadt

Fon +49 2941 296 466
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WECHSELWEIZEN
DIE ALTERNATIVE ZU SPÄT GEDRILLTEM WINTERWEIZEN

Nach späträumenden Kulturen wie Zuckerrüben oder Körnermais hat es ein Winterwei

zen oft schwer. Bei nassen Bedingungen wird häufig geschmiert, der Weizen startet oft 

schlecht, Spitzenerträge und qualitäten sind dann nicht zu realisieren. Je später wir im 

Jahr voranschreiten, desto häufiger ist witterungsbedingt kaum eine Aussaat im Spät

herbst mehr möglich. Dann sind flexible Lösungen gefragt: Ein spätsaatverträglicher 

 Weizen, der bis ins Frühjahr hinein gesät werden kann, ist hier eine Möglichkeit.

Der Winterweizen besitzt einen stark aus-
geprägten Vernalisationsbedarf. Demgegen-
über steht der Sommerweizen ohne einen 
Vernalisationsbedarf. Das bedeutet, dass der 
Winterweizen einen gewissen Kältereiz von 
30 bis 50 Tagen braucht, um in die generati-
ve Phase, sprich zur Blüte, zu gelangen. Ohne 
diese Kälteperiode würde er sich grasartig 
überwachsen. Die verlängerte Vegetations-
periode des Winterweizens bringt gegenüber 
dem reinen Frühjahrsanbau des Sommerwei-
zens höhere Erträge.

Der sogenannte Wechselweizen kombi-
niert das Ertragspotenzial und die Winter-
härte des Winterweizens mit der Qualität, 
Wuchsfreudigkeit und dem fehlenden 
Vernalisationsbedarf des Sommerweizens. 
Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) 
hat zwei sehr interessante A-Qualitäts-
sommerweizen mit der Eignung als sol-
cher Wechselweizen im Portfolio. Die Sorte 
BROCA überzeugt mit einer top Blatt- und 
Ährengesundheit sowie der hohen und 
sicheren Tausendkornmasse und Fallzahl. 
Er weist die beste Septoria resistenz aller 

Sommerweizen auf und erzielte darü-
ber hinaus in der zweijährigen offiziellen 
Wechselweizenprüfung den höchsten Er-
trag aller Prüfglieder mit 109 %. Die zwei-
te Sorte AKVITAN verbindet ein frühes Äh-
renschieben mit sehr hohen und stabilen 
Erträgen über alle Regionen in Deutsch-
land. Komplettiert wird das Profil durch 
eine abgerundete Resistenzausstattung 
sowie eine sehr hohe Tausendkornmasse 
(Höchstnote 9). Durch die gute Fusarium-
toleranz beider Sorten eignen sich diese 
auch für den Anbau nach Vorfrüchten, die 

ABB. 1: BEWERTUNG DES SCHLAGSPEZIFISCHEN TOXINRISIKOS

Vorfrucht
Boden bear-

bei tung
DON-Gehalt  
µg/kg TS*

rel. Risiko
Fusarium-Sortenanfälligkeit nach BSA

2 3 4 5 6

Mais ohne Pflug 1335 6,1 1,5 3,1 4,6 6,1 7,6

Mais Pflug 501 2,3 0,6 1,1 1,7 2,3 2,9

Getreide ohne Pflug 402 1,8 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3

Zuckerrübe ohne Pflug 401 1,8 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3

Getreide Pflug 219 1,0 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3

Raps ohne Pflug 167 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Zuckerrübe Pflug 137 0,6 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8

Raps Pflug 126 0,6 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7

0–0,5 DON-Risiko unbedenklich

0,5–1 Fusarium spezifische Blütenbehandlung nur als Ausnahme

1–2 Blütenbehandlung einplanen – nach Witterung entscheiden

2–2,5 Blütenbehandlung nur bei max. Fungizid-Wirkung ausreichend

3–8 Fungizidwirkung bei ungünstiger Witterung ungenügend

* => Mittelwerte aus mehrjährigen Felderhebungen (N=650) Quelle: Land & Forst, Nr. 40, 2011 nach LWK Niedersachsen
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auch von Fusarien befallen werden, wie 
Mais. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, kann 
für die Sorten entsprechend ihrer Einstu-

fungen zur Anfälligkeit für Ährenfusari-
um eine Empfehlung für die Behandlung 
gegen Ährenfusarium abgeleitet werden. 

AKVITAN ist mit einer 5 und BROCA mit 
einer 4 eingestuft, sodass, je nach Vor-
frucht, nur ein geringes Befallsrisiko be-
steht. Saatgut für die späte Herbstaussaat 
oder die  Frühjahrsaussaat sind beim Han-
del verfügbar.

Linda Hahn

Lippstadt

Fon +49 2941 296 531

SoildiverAgro Projekt

Der Verlust der biologischen 
Vielfalt in Böden stellt eine 
der größten Herausforderun-
gen für die Landwirtschaft 
der Zukunft dar. Im Rahmen 
des Soildiver Agro Projektes, 
gefördert durch das euro-
päische Horizon2020 Pro-

gramm, sollen Anbausysteme erprobt werden, die die genetische 
und funktionelle Bodenbiodiversität erhalten und die Resilienz von 
Agrarökosystemen stärken. Innerhalb des EU-Projektes werden in 
sieben Ländern sechs verschiedene biogeografische Regionen Eu-
ropas abgedeckt und während der Projektlaufzeit von 2019–2023 
werden insgesamt 15 Feldversuche als Fallstudien durchgeführt.
Innerhalb der kontinentalen Region sind für Deutschland die Flä-
chenAgentur Rheinland GmbH, das Thünen Institut und je ein kon-

ventionell und ökologisch wirtschaftender Landwirtschaftsbetrieb 
als Projektpartner beteiligt. Unterstützt wird das Projekt von der 
Deutschen Saatveredelung AG (DSV) als Kooperationspartner. Es 
werden drei Feldversuche (zwei in Kartoffeln und einer in Weizen) 
im Blockdesign mit dreifacher Wiederholung auf den Projektbe-
trieben durchgeführt.
Das Hauptziel des Projektes ist die Erprobung neuer Bewirtschaf-
tungspraktiken und Anbausysteme, die die funktionelle Bodenbio-
diversität erhöhen und den Bedarf an externen Betriebsmitteln 
reduzieren. Gleichzeitig soll die Ertragshöhe und -qualität, die 
Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen sowie die Stabilität 
und Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in der EU auf einem 
hohen Niveau gewährleistet werden.
Die Fallstudien und Probenahmen werden über insgesamt drei 
Jahre bis 2023 durchgeführt. Welche Erkenntnisse aus den vorge-
stellten Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Selbstregulierung im Bo-
den und zur Erhöhung der Bodenbiodiversität gewonnen werden, 
wird laufend auf der Internetseite von Soildiver Agro veröffentlicht: 
 soildiveragro.eu

Die Aussaatflexibilität von Wechselweizen 
ermöglicht es, ohne Zeitdruck aufgrund des 
fehlenden Vernalisationsbedarfes auf die 
besten Wetterverhältnisse zur Bestellung zu 
warten.

Vorteile von Wechselweizen:
1. Fruchtfolge: Wechselweizen ist eine wirtschaftlich interessante Kultur nach 

späträumenden Blattfrüchten. 

2. Aussaatfenster: Die Aussaatflexibilität von BROCA und AKVITAN ermöglicht  
es, ohne Zeitdruck aufgrund des fehlenden Vernalisationsbedarfes auf die 
besten Wetterverhältnisse zur Bestellung zu warten.

3. Arbeitsspitzen: Aufgrund der Aussaatflexibilität, die einen Anbau von Mitte  
Oktober bis ins späte Frühjahr ermöglicht, entzerrt er Arbeitsspitzen.

4. Vermarktung: BROCA und AKVITAN sind A-Qualitätsweizen mit guten  
A-Vermarktungseigenschaften.

5. Produktionskosten: Wechselweizen ist robust und frohwüchsig, entspre-
chend können im Vergleich zum Winterweizen die Produktionsmittel Stick-
stoff und Pflanzenschutz reduziert werden. 

DSV Vertriebsberater Marco Petersen 
betreut das Projekt.
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RAPS NACH MAIS
EIN HOLLÄNDISCHER INNOVATIONS
FARMER GEHT AUCH SONST  
NEUE WEGE!

Geert Lindenhols ist ein holländischer Landwirt, der für sich auf 

besondere Weise Markt nischen mit dem Rapsanbau nutzt. Im 

Sinne der „Innovation“ ein Pionier. Unser Redaktionsmitglied 

Frank Trockels hat ihn in seiner Heimat besucht. 

Geert Lindenhols baut Raps an. Das passiert 
gar nicht so häufig in den Niederlanden und 
ist schon deshalb einen Bericht wert. Das 
Besondere ist aber, dass Geert Lindenhols 
seinen Raps mittels eigener Ölmühle ver-
arbeitet und das Öl in über 100 Märkten in 
den Niederlanden direkt vermarktet. Außer-
dem ist die Einbindung des Rapses in eine 
spezielle Fruchtfolge besonders. So baut der 
Landwirt seinen Raps recht unkonventionell 
als Folgefrucht nach Mais an.

Kommen wir zunächst zur Rapsölgewin-
nung. Seit 12 Jahren baut der Landwirt 

auf seinem Betrieb, mittlerweile auf 50 ha, 
vorzugsweise Winterraps an. Rapssaat von 
weiteren 200 ha wird von benachbarten 
Betrieben an die Ölmühle geliefert. Der Er-
trag liegt bei durchschnittlich 4,3 t/ha. Nach 
Kartoffeln wird mitunter auch Sommerraps 
angebaut. Bei der Rapssorte ist ein hoher Öl-
gehalt natürlich gewünscht. Am Tag werden 
in der eigenen Ölmühle bis zu 1.000 l Raps-
öl kalt gepresst. Das Öl findet verschiedene 
Abnehmer. Im Lebensmittelbereich wird das 
Omega-3-fettsäurereiche Öl über kleine Lä-
den und Internetplattformen vertrieben. Das 
wegen der Fettsäurestabilität in dunkle Fla-

schen abgefüllte und regional hergestellte 
Öl erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Der 
nach der Pressung verbleibende Ölkuchen 
hat noch einen Fettgehalt von 10–11 %. 20 
umliegende Landwirte nehmen das Produkt 
als energiereiche Futterkomponente gerne in 
die Kuhfütterung auf. Teilweise bergen diese 
Betriebe zudem auch das Rapsstroh, um es 
in den eigenen Betrieben einzusetzen. Raps-
öl wird auch als Komponente in der Tierfut-
terproduktion vermarktet. 

Das Rapsstroh wird bei Lindenhols gemah-
len, der dabei anfallende Staub dient als 
Heizmaterial für die Betriebsheizung. Raps 
ist die Leidenschaft des niederländischen 
Landwirtes. Das merkt man, wenn er über 
die Kultur spricht. Bei Lindenhols stehen 
auch bis zu 100 Bienenvölker, die von örtli-
chen Imkern betreut werden. 2–3 Völker pro 
Hektar strebt er dabei an. Genau beziffern 
kann er es nicht, er rechnet aber für sich mit 
einem Mehrertrag durch die Bestäubungs-
verbesserung von 7–8 %. 100 kg Rapshonig 
vom Hektar werden geerntet. Lindenhols 
betont, dass ihn das nichts kostet und ihm 
aber ein weiteres Plus beim Ansehen in der 
Öffentlichkeit bringt. Der Landwirt erwähnt, 
dass die Niederländer aufgrund ihrer Ge-
schichte ein eher handelsorientiertes Volk Geert Lindenhols setzt auf Mais, der eine Reifezahl von max. 190 hat.

22 | Innovation 4/2021

MAIS
Die DSV ist Spezialist für ultrafrühe 
Maissorten. Weitere Infos finden Sie 
auf www.dsv-saaten.de 



seien, wo die Quantität im Vordergrund stünde. Er möchte den Markt, auch 
über sein Rapsöl, in Richtung Qualität entwickeln. In den Niederlanden hätte 
Rapsöl derzeit einen Markt von ca. 1 %, in Deutschland vertrauten dagegen 
25 % des Marktes auf diese Qualität. 

Vielfältige Nutzung des Rapsöls
Ein weiterer Ansatz, neben der Vermarktung im Lebensmittelbereich, ist der 
technische Bereich. So betankt Lindenhols zum Beispiel zwei betriebseigene 
Ackerschlepper mit Rapsöl, weitere zehn Kraftfahrzeuge fahren regional eben-
falls nachhaltig mit Rapsöl, Feinstaub falle nicht an, so der Landwirt. Außer-
dem werden diese Projekte vom Staat steuerlich unterstützt.

Raps in der Fruchtfolge mit Mais – wie geht das?
Raps steht bei Geert Lindenhols in einer Fruchtfolge mit Getreide, aber eben 
auch mit Mais. Wie geht das? Lindenhols setzt dabei auf ultrafrühe Silomais-
sorten. Pfluglos, seit mehr als 15 Jahren, sät er den Mais ab Mitte April. Dazu 
hat er eine eigene Bodenbearbeitungs- und Sämaschine entwickelt. Bei der 
Reife ist FAO 190 das Maximum, sicherer sind frühere Sorten. In den Nieder-
landen muss, nach gesetzlichen Vorgaben, dem Mais eine Begrünung folgen. 
Das ist mit der Nachfolgefrucht Winterraps gut möglich. Nach dem Raps folgen 
dann in der Regel Kartoffeln. Die Rapswurzelkanäle schaffen gute Bedingun-
gen für das Gedeihen der Erdäpfel. Mit dieser Fruchtfolge schafft Lindenhols 
einen Humusaufbau von mittlerweile 5,3 %. Auf die Frage, was er mit dem 
Silomais mache, lautet seine Antwort: „Der wird ab Feld für 1.800–2.000 €/ha 
an umliegende Milchviehbetriebe verkauft.“ Lindenhols attestiert dabei dem 
ultrafrühen Mais einen hohen Futterwert.

Zum Schluss unseres Gesprächs kündigt Lindenhols noch eine Neuheit an: in 
absehbarer Zeit wird er auch seine erste eigene Rapsölmayonnaise vermarkten.
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»Raps kommt in meiner Fruchtfolge direkt nach Mais. «
 Geert Lindenhols
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