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EDITORIAL

ist die volkstümliche Bezeichnung für schlechtes Wetter. Was wir in diesem Jahr hatten, 

war stellenweise zwar nicht „unter aller Sau“ – weil sich viele über schönes trockenes 

Wetter gefreut haben dürften – aber für die betroffenen Landwirte war es katastrophal. 

Ganz im Norden und ganz im Süden war es viel zu nass, während zwischen holländischer 

und polnischer Grenze ein Streifen war, der im Mai und Juni praktisch gar keinen Regen 

mehr kannte. In Teilen Baden-Württembergs und Frankens blieben die Niederschläge so 

lange aus, dass erhebliche Missernten zu beklagen waren. Im Rheintal beispielsweise, wo 

sonst 13 bis 14 Tonnen Körnermais geerntet werden, kamen teilweise nur 3 bis 4 Ton-

nen trockene Ware heraus, sofern die Bestände nicht schon vorher in den Biogasanlagen  

gelandet waren. Auch die Maisanbauer in Brandenburg mussten aufgrund der Trockenheit 

enorme Ertragseinbußen hinnehmen. Trockenheitsbedingt erfolgte die Maisernte in vielen 

Regionen, vor allem im Süden und Osten, drei bis vier Wochen früher als üblich. Im Norden 

hingegen schob sie sich durch viel Regen und Kühle um bis zu drei Wochen hinaus. Dem-

entsprechend wenig aussagekräftig dürften Ergebnisse der Landessortenversuche 2015 

beim Mais ausfallen. Deshalb ist es wichtiger, auf die mehrjährigen Mittel zu schauen als 

auf durch Wetterkapriolen zusammengewürfelte Werte. In diesem Zusammenhang emp-

fehlen wir Ihnen den Beitrag von Josef Parzefall zur Ertragsstabilität auf Seite 4 und 5. 

Umso erstaunlicher waren die hohen Erträge, die das Getreide vielerorts gebracht hat. Und 

trotz hoher Vermehrungsfläche und Saatwarenerträge war die Nr. 1 im Winterweizen, un-

ser RGT Reform, restlos ausverkauft und dürfte bei den neu angelegten Vermehrungen die 

mit Abstand größte Sorte sein. Wir danken an dieser Stelle allen daran Beteiligten für ihr 

Vertrauen in diese Sorte. Natürlich sehen wir im Erfolg auf dem Getreidemarkt auch unsere 

Vertriebsstärke bestätigt, denn bis vor acht Jahren war RAGT in Deutschland mehr oder 

weniger nur als Maisfirma bekannt. Unser nächster Hoffnungsträger ist die Braugerste  

RGT Planet, die in den Landessortenversuchen 2015 herausragend hohe Kornerträge  

erzielte. Auch beim Raps haben wir mit Attletik für frischen Wind gesorgt und einen vielge-

lobten Einstieg geschafft. Weitere Erfolg versprechende Neuzüchtungen haben wir in der 

Pipeline, so dass Sie zum Thema Raps künftig mehr von uns hören werden. Bei Soja sind 

wir mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent schon einen Schritt weiter und unterstüt-

zen mit unseren Sorten die heimische Produktion von Eiweißfuttermitteln. 

Unser Praxisinterview beschäftigt sich mit einem Sorgenkind in der Landwirtschaft, der 

Milcherzeugung. Es zeigt aber auch, wie man mit Geschick Krisensituationen entgegen-

treten kann.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, dass Sie viel Positives aus der Lektüre dieser Ausgabe 

ziehen können.
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Dr. Reinhard Georg, 
Maisexperte bei RAGT

Unser Silomais hat im Herbst Frost abbekommen, worauf 

die meisten Blätter abgestorben sind. Verschlechtert sich 

dadurch der Futterwert, insbesondere die Verdaulichkeit?

Ein Vertrocknen der Restpflanze bewirkt keine Veränderung der 

Verdaulichkeit. Trifft der Frost die Pflanzen jedoch deutlich vor Errei-

chen eines TS-Gehaltes im Kolben von 55 Prozent, sind die Körner 

noch nicht ausreichend ausgebildet. In diesem Falle ist mit einem 

niedrigeren Energiegehalt und einer Verschlechterung des Futter- 

wertes zu rechnen. Weist der Kolben zum Zeitpunkt des Frostes 

hingegen bereits einen TS-Gehalt von 55 Prozent auf, dann haben 

die Körner einen TS-Gehalt von 57 bis 60 Prozent und damit die 

optimale Siloreife erreicht. Die Erhöhung des TS-Gehaltes durch die 

vertrockneten Blätter ist oft nicht so gravierend, wie es scheint. Bei 

einer baldigen Ernte nach dem Frost ist im Stängel noch genügend 

Feuchtigkeit, so dass diese Silagen meistens gut gelingen. 2015 gab 

es allerdings oft Maisbestände, insbesondere beim Einsatz von spä-

teren Sorten, mit sehr schlechter Kolbenausbildung. Wenn durch 

Frost abgestorbene Blätter die Landwirte veranlassten, mit der Ernte 

zu beginnen, wiesen die Silagen häufig zu niedrige TS-Gehalte auf. 

Häufig kam es infolgedessen zu Sickersaftbildung, da der Stängel in 

der Regel kaum mehr als 22 Prozent TS-Gehalt hatte.

Trotz Beregnung sind wir mit dem Ertrag unseres Zweit-

fruchtmaises nach Futterroggen nicht zufrieden. Was könnte 

die Ursache dafür sein?

Nach der in der Regel guten Futterroggenernte 2015, die sich 

zwischen 150 und 250 dt/ha bewegte, war das im Boden gespei-

cherte Wasser bei fehlendem Niederschlag verbraucht. Der Mais hätte 

dann nach dem Legen bis über das 6-Blattstadium hinaus bereg- 

net werden müssen. Durch entsprechende Wasserzufuhr soll unter 

solchen Bedingungen erreicht werden, dass die nutzbare Feldkapazi-

tät möglichst nicht unter 50 Prozent abfällt. Ab dem 6-Blattstadium 

übernehmen die Kronenwurzeln die volle Versorgung der Pflanze. 

Vom 7,5- bis 8-Blattstadium wird der Kolben angelegt und ein halbes 

Blatt später werden die Kornreihen je Kolben angelegt, wofür wie-

derum ausreichend Wasser erforderlich ist. Ein weiteres kritisches 

Stadium ist 2 Tage vor dem Fahnenschieben. In dieser Phase werden  

pro Tag und Hektar bis 12 kg N aufgenommen. Voraussetzung 

dafür ist genügend Wasser, um die Nährstoffe zu transportieren. 

Im weiteren Verlauf werden dann noch 1 bis 2 kg N pro Tag und 

Hektar für die Kolbenfüllung aufgenommen. Wahrscheinlich hat 

Ihr Mais in einer der kritischen Phasen nicht ausreichend Wasser 

und/oder Nährstoffe bekommen

Viele Maisbestände litten 2015 unter Wassermangel.

Bei uns haben in diesem Jahr die späteren Sorten gegenüber 

den früheren schlechtere Erträge und Qualitäten gebracht. 

Sollten wir wieder zu den früheren Sorten zurückkehren?

Ohne Ihre Gegebenheiten zu kennen, ist diese Frage nicht zu beant-

worten. Je frühreifer die Sorte, umso geringer ist das zu erwartende 

Ertragspotenzial. Wobei man sagen muss, dass im frühen und auch 

mittelfrühen Segment durchaus Sorten zu finden sind, die unter 

Praxisbedingungen im Ertragspotenzial mit späteren Sorten mithal-

ten können. Sieht Ihre Fruchtfolge vor, dass der Mais bis zu einem 

bestimmten Termin die Flächen geräumt haben muss, ist immer eine 

frühere Sorte zu empfehlen, die zum Zeitpunkt der Ernte neben den 

Ertragserwartungen auch die Qualitätsparameter erfüllt. Folgt dem 

Mais wieder eine Sommerung, dann können Sie durchaus etwas 

spätere Sorten einsetzen. Allerdings sollten Sie hier den Ernteablauf 

beachten. Es empfiehlt sich die Sortenwahl so zu gestalten, dass der 

maximale TS-Unterschied zur Ernte der einzelnen Sorten bei kurzer 

oder auch längerer Erntedauer nicht über 2 Prozent liegt. 10 Reifeein-

heiten bedeuten theoretisch bei gleichem Aussaattermin und glei-

chem Erntetermin 1 Prozent TS-Unterschied. Um in Ihrem Betrieb ein 

homogenes Erntegut von 33 bis 35 Prozent TS zu erreichen, müssen 

einzelne Schläge, Bodenarten, Ackerqualitäten, Hangneigung, Was-

serversorgung, Vor- und Nachfrüchte sowie Aussaattermin berück-

sichtigt werden. Auf dieser Grundlage gilt es, die entsprechenden 

Sorten in den Reifegruppen auszuwählen. 

TIPPSMAIS
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Mais 2015 – was für ein 
Kontrastprogramm!

Das Jahr 2015 hatte für das Wachstum des Maises in Deutschland alle denk-

baren Extreme zu bieten: Während kühl-trockene Bedingungen im Frühjahr 

im Norden die Entwicklung sehr stark verzögerten, stellte eine bis dato nicht 

beobachtete Trockenheit im Sommer und Herbst die Maisbestände im Sü- 

den auf eine extreme Bewährungsprobe. Im Norden wurden erst Ende Septem- 

ber akzeptable TS-Werte für eine optimale Silierung erreicht. Zu diesem  

Zeitpunkt konnten im Süden schon späte Zahnmaissorten (FAO 280-300) 

geerntet werden.

Zeigten sich in den letzten Jahren die Vorteile eines frühen Feldaufgangs immer klarer, 

fielen 2015 dessen Vorteile so deutlich aus wie nie zuvor. Nur wenige Tage Auflaufver-

spätung und schon verschlechterten sich Erträge und Ausreife ganz drastisch. Dabei 

sind die Strahlungsverhältnisse zum Aufgang entscheidend: So lief z. B. in Niederbayern 

der erstgesäte Mais (10./11. April) am 27. bis 29. April noch bei sonnig-warmem Wetter 

auf, während der vom 12. bis 15. April gesäte Mais ab dem 1. Mai bei bedeckt-kühlem 

Wetter auflief. Die Strahlungsintensität betrug hier nur noch 30 bis 40 Prozent der Tage 

vom 27. bis 29. April. Deshalb ist es meist von Vorteil, den Aussaattermin so zu legen, 

dass der Mais ab ca. 20. April aufläuft. In der Praxis kristallisieren sich Saattermine um 

den 10. April immer öfter als die besten Maisaussaattermine heraus, vorausgesetzt die 

Saatbedingungen passen.

Keine Angst vor früherer Aussaat!

Auch wenn in den letzten Jahren viele Betriebe nur gute Erfahrungen mit früheren 

Aussaaten gemacht haben, gibt es immer noch Vorbehalte und eine gewisse Skep-

sis. Es muss dabei aber festgehalten werden, dass die Vorteile früherer Feldaufgänge 

in Stressjahren wesentlich größer sind als in optimalen Maisjahren (z. B. 2009, 2011, 

2012). Auch gibt es ein Nord-Süd-Gefälle hinsichtlich des Mehrertragspotenzials: Die 

relative Überlegenheit eines früheren Feldaufgangs ist im Norden (und Westen) wegen 

der generell längeren Tage deutlich ausgeprägter als im Süden, wo die Tage kürzer sind. 

Der Logik nach müsste man bei geplant früheren Aussaaten spätere Sorten anbauen. 

Während das im Süden uneingeschränkt zu befürworten ist, muss man diese Euphorie 

im Norden etwas dämpfen. Dort ist der Tag für eine optimale Kolbenleistung einfach 

zu lang. So ist es besser, die FAO-Zahlen nicht zu erhöhen, sondern in günstigen Jah-

ren den Mais länger ausreifen zu lassen und die Kolbenerträge zu steigern. Voraus-

setzung hierfür ist dann aber eine gute Stängel- und Wurzelgesundheit und eine sichere 

Standfestigkeit auch bei zunehmender Kolbenausreife. 

PFLANZENBAUMAIS

Josef Parzefall, 
N.U. Agrar GmbH 
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Das Risiko, bei früheren Aussaaten im Norden und auch Westen 

voll auf spätere Sorten mit deutlich höheren FAO-Zahlen zu set-

zen, ist hoch. Wenn man die Vorteile früher Feldaufgänge nutzen 

will, müssen alle Vorkehrungen getroffen werden, die bei Aus-

saaten in der ersten Aprilhälfte einen möglichst homogenen und 

schnellen Auflauf garantieren. Hier spielt der Feinerdeanteil eine 

ganz dominierende Rolle. Zwar gibt es einen Zielkonflikt mit der 

Erosions- und Verschlämmungsvermeidung, aber diese Funktion 

müssen Mulch- oder Strohreste übernehmen. Ein hoher Feiner-

deanteil im Saatbett ist die Garantie für eine schnelle Keimung 

und eine schnelle Entwicklung der Keimwurzel. 

Schnelles Keimwurzelwachstum ist nur durch sehr guten Boden-

kontakt der Keimwurzel möglich, die auf keinen Widerstand 

stoßen darf (z. B. verdichtete Saatrille oder Strohreste direkt am 

Saatkorn). Je schneller Keimung und Keimwurzelwachstum ein-

setzen, desto schneller werden auch die Nährstoffreserven im 

Saatkorn mobilisiert. Ein zu raues Saatbett führt zu stark ver-

zetteltem Feldaufgang, was gern dem Saatgut angelastet wird. 

Raues Saatbett ist meist auf eine Saatbettbereitung bei noch 

zu feuchten Bedingungen zurückzuführen. Die großen Kluten 

trocknen dann schnell aus und sind nicht mehr zu zerkleinern. 

Damit ist der häufigste Fehler im Hinblick auf viel Feinerde klar 

umrissen: zu frühe und dann auch zu tiefe Bearbeitung mit 

nachfolgendem Austrocknen. Leider besteht wegen der immer 

schwereren Güllefahrzeuge ein Zwang zu tieferer Bearbeitung. 

Deswegen müssen heute oft schon zwei Bodenbearbeitungs-

gänge zu Mais durchgeführt werden, vor 10 Jahren war das noch 

mit einer Überfahrt zu erledigen. Ist schon frühzeitig bei der ers-

ten Schönwetterperiode im März absehbar, dass die Struktur des 

Oberbodens einen hohen Feinerdeanteil zur Saat nicht zulässt, 

muss sofort mit einer Bodenbearbeitungsmaßnahme begonnen 

werden, so wie es 2015 richtig war. Abwarten damit das Wetter 

„es richtet“ ist meistens falsch, oft läuft dann die Zeit davon. 

Feinerde entsteht nicht alleine durch die Saatbettbereitung, son-

dern ist eine Folge der Witterung und der Bodenbearbeitung seit 

der Vorfruchternte. Und allzu oft hat die Vorfrucht selbst noch 

einen starken Einfluss darauf. So fallen regelmäßig, mehr noch 

aber unter Stresssituationen, Maiserträge deutlich ab, wenn die 

Vorfruchternte selbst schon unter nassen Bedingungen erfolgte.

Belichtung – Umweltfaktor Nr. 1 bei Mais!

Wer hat sich nicht schon über die enorme Leistungsfähigkeit 

allein stehender Maispflanzen gewundert und gerätselt, was die 

Ursache dafür ist. Die C4-Pflanze Mais reagiert wie keine andere 

Kultur auf Belichtung, weil sie im Gegensatz zu C3-Pflanzen 

unter mitteleuropäischen Anbaubedingungen keine Sättigungs-

grenze der Photosynthese kennt. Mais verträgt Strahlungsinten-

sitäten, bei denen unsere Getreidearten regelrecht verbrennen 

würden. Bei C4-Pflanzen kommt die Photosynthese erst an ihre 

Grenzen, wenn die Temperatur fast auf 40 °C steigt oder die nFK 

des Bodens auf unter 40 Prozent abfällt, also schon den per-

manenten Welkepunkt erreicht. In diesem Bereich kämpfen die 

C3-Pflanzen schon längst ums Überleben (Ausnahme: Sonnen-

blume). Die Hitze und die extreme Trockenheit im Sommer 2015 

in Südbayern und Österreich bestätigen diesen Vergleich. Die 

Wirkung des eingestrahlten Lichts auf die Maispflanze ist hin-

sichtlich des Ertrages also höher als die der Temperatur, vor allem 

was die Kolbenleistung betrifft. Meistens wird die Notwendigkeit 

der besseren Belichtung unterer Blätter eklatant unterschätzt. 

Dabei halten sie die Wurzel auch bei größter Hitze und Tro-

ckenheit am Leben. Je besser die unteren 6 bis 7 Blätter der 

Maispflanze belichtet sind, umso besser sind Wurzeltiefgang und 

Wurzellebensdauer. Die Assimilatproduktion der unteren Blätter 

ist also ein entscheidender Faktor, wenn es um Trockentoleranz 

geht. So wurden ohne Bodenverdichtungen bei alleinstehenden 

Maispflanzen Wurzeltiefgänge von bis zu 3 m gemessen. Dass 

Mais ein Flachwurzler ist und keine tieferen Wasser- und Nähr-

stoffvorräte erschließen kann, muss nach den Erfahrungen aus 

2015 klar verneint werden. Bei optimaler Belichtung bzw. Be- 

standsarchitektur ist genau das Gegenteil der Fall. Sehr kritisch 

wird es, wenn ein Belichtungsmangel der unteren Blätter bei 

Trockenheit gegeben ist. Dann kommt die Wurzelatmung zum 

Erliegen, die Restpflanze bricht schnell zusammen. 

Grundsätzlich ist die Belichtung der unteren 6 bis 7 Blätter der 

Maispflanze nach frühen Feldaufgängen besser, im Süden wie im 

Norden. Je länger bzw. je mehr Blattmasse eine Sorte aufbauen 

kann, umso niedriger müssen die Bestandsdichten im Sinne einer 

optimalen Belichtung sein. Im Durchschnitt werden die heutigen 

Sorten deutlich länger als vor 10 oder gar 20 Jahren. Die kürze-

ren Kompakttypen wie damals Boss oder Mona gibt es praktisch 

nicht mehr. Die Masse der heutigen leistungsstarken Sorten hat 

ihr Optimum also eher bei 8 als bei 9 Pflanzen pro m². In sehr 

warmen bzw. strahlungsreichen Lagen im Süden sieht man das 

Optimum der leistungsstarken späten Zahnmaisgenetik (ab FAO 

260) sogar eher schon bei 7 als bei 8 Pflanzen! Und gerade ex-

treme Stresssituationen wie Sommertrockenheit und Hitze verlei-

hen dieser Entwicklung weiter Schubkraft. 
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Familie Kraus hat das 
Herdenmanagement voll im Griff

Der Milchviehzuchtbetrieb der Familie Kraus in Deubach 

im Landkreis Augsburg zählt mit einer Herdenleistung von 

über 11.000 Litern seit Jahren zu den Spitzenbetrieben in 

Bayern. Von der Qualität der Fleckviehzuchttiere profitie-

ren Milchviehhalter weit über die Region Bayerisch-Schwa-

ben hinaus. Die SI-Redaktion sprach mit Georg Kraus über 

die Strategie in der Betriebsführung und die Perspektiven.

Herr Kraus, Sie bewirtschaften den 160-Hektar-Betrieb mit 

220 Fleckviehkühen zusammen mit ihrer Ehefrau und ihren 

beiden Söhnen Andreas und Jürgen – also ein echter Fami-

lienbetrieb. Was sind für Sie die wichtigsten Eckpunkte? 

Der Betrieb muss drei Familien ernähren. Da gilt es nachhaltig 

zu wirtschaften. Die Herdenleistung ist das eine, die Gesundheit 

der Kühe als Voraussetzung für eine Lebensleistung von 30.000 

Litern Milch das andere. Der Milchpreis ist seit April um 10 Cent 

auf derzeit 30 Cent gesunken. Das steckt man nicht einfach weg, 

auch wenn der Verkauf der Zuchttiere und die betriebseigene Bio-

gasanlage mit 180 kW zusätzliche Einnahmequellen darstellen.

Was bauen Sie an, um die Tiere leistungsgerecht zu ernähren?

Wir bewirtschaften 60 Hektar Grünland und 100 Hektar Acker-

land. Die Fruchtfolge beinhaltet zwei Drittel Mais. Den Silomais 

ernten wir mit 32 bis 36 Prozent Trockensubstanz und konservie-

ren ihn in Fahrsilos. In guten Jahren, wenn ausreichend Silomais 

bereitsteht, nutzen wir den Rest als Körnermais. Den größeren 

Anteil Körnermais kaufen wir allerdings als Nassmais zu und 

trocknen ihn bei uns. Nach zwei Jahren Mais folgen im dritten 

Jahr Wintergerste und Weidelgras. Der erste Aufwuchs des Wei-

delgrases wird siliert. Danach wird es im Zuge der Saatbettberei-

tung für den Mais untergepflügt. Um die Greening-Auflagen zu 

erfüllen, bauen wir außerdem auf 6 Hektar Rotklee oder Luzerne 

als Hauptfrucht an, die ebenfalls siliert werden. Vorletztes Jahr 

haben wir einen Versuch mit Rohrschwingel als Untersaat im 

Mais gestartet. Das Gras hat die Maisernte in keiner Weise ge-

stört, aber die Bodenstruktur sichtlich verbessert. Die Untersaat 

haben wir dann mit den Maisstoppeln im Herbst gemulcht. Der 

Aufwuchs im Frühjahr ging in die Biogasanlage. 

Mit welchen Substraten betreiben Sie die Biogasanlage?

Neben der Gülle mit etwa einem Viertel des Silomaises sowie 

Weidelgras, Luzerne, Kleegras und auch dem Aufwuchs der Un-

tersaaten. Für uns bietet die Biogasanlage gute Verwertungs-

möglichkeiten. So geben wir die oberen 50 cm der in Fahrsilos 

gelagerten Maissilage stets in die Biogasanlage, da die Futter-

qualität der oberen Schicht erfahrungsgemäß etwas schlechter 

ist als darunter. Die Biogasanlage rechnet sich. Neben der Ein-

speisung von Strom nutzen wir die Abwärme für die Heizung 

unserer Privathäuser sowie von 15 weiteren Häusern, die über 

eine 400 m lange Wärmeleitung direkt angebunden sind. Auch 

die Wagentrocknung, die wir für Nassmais, Hackschnitzel und 

anderes einsetzen, bezieht die Wärme von der Biogasanlage.

R
f

PRAXISINTERVIEWMAIS

Georg Kraus freut sich über die Gesundheit seiner Herde.
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Mit welchem Fütterungsregime sichern Sie die hohe Leis-

tung der Kühe?

Ein wichtiger Faktor neben Inhaltsstoffen und Rohfasergehalt ist 

die Schmackhaftigkeit des Futters. Darum gestalten wir die Totale 

Mischration sehr abwechslungsreich. Neben Mais- und Grassilage, 

Gerstenschrot und Gerstenstroh mischen wir Körnermais- und 

Rapsschrot, Biertreber sowie Zuckerschnitzel unter. Das Futter wird 

einmal täglich vorgelegt und steht den Kühen rund um die Uhr an 

innen- und außenliegenden Fressplätzen zur Verfügung. Zusätzlich 

bekommen sie leistungsabhängig eine Kraftfutter-Eigenmischung 

am Melkroboter. Sie besteht aus 40 Prozent Wintergerste, 25 Pro-

zent Körnermais, 10 Prozent Melasseschnitzel, 23 Prozent pelle-

tiertem Kraftfutter aus Raps und 2 Prozent Lebendhefe.  

Wie lange halten Sie die Jungtiere?

Die weiblichen Tiere ziehen wir alle auf. Etwa die Hälfte benötigen 

wir für die eigene Nachzucht. Die anderen verkaufen wir als Jung-

kühe ab der vierten bis achten Laktationswoche. Die männlichen 

Kälber werden als Mastkälber verkauft, bis auf einige wenige, die 

wir als Zuchtbullen aufziehen. 

Sie haben vor knapp einem Jahr von einem Doppel-Achter-  

Fischgrätmelkstand auf einen Melkroboter mit 4 Boxen um-

gestellt. War es eine gute Entscheidung?

Ja, in jedem Fall. Die Kühe haben sich durch die an den Roboter ge-

koppelte Kraftfuttergabe sehr schnell eingewöhnt. Um den Roboter 

herum haben wir bewusst viel Platz eingeplant, damit auch die rang-

niederen Kühe freien Zugang haben. Lediglich vier Tiere müssen wir 

zum Roboter treiben. Seit der Umstellung ist die Zellzahl auf 120 000 

gesunken. Wir führen dies einerseits auf die Verkürzung der Melkin-

tervalle zurück, wodurch der Druck in den Eutern nicht mehr so groß 

ist wie früher bei zwei Melkzeiten pro Tag. Andererseits trägt auch 

das Stroh in den Tiefboxen dazu bei, jede Woche wird zweimal neu 

eingestreut. Zur Desinfektion setzen wir kohlensauren Kalk zu. Das 

hat sich bewährt, keine Kuh liegt bei uns auf dem Spaltenboden.

Wie oft „dürfen“ die Kühe pro Tag zum Melken kommen?

Am Anfang der Laktation bis zu 4-mal, ab Mitte der Laktation 

3-mal – mindestens aber 2-mal.

Wie viel Zeit wenden Sie für die Beobachtung der Tiere auf?

Vier bis fünf Stunden kommen pro Tag zusammen, wenn wir 

die Prüfung der Listen und die Reinigungsarbeiten am Roboter 

miteinrechnen. Diese Zeit muss man für die Tiere unbedingt auf-

wenden, schließlich beeinflusst deren Gesundheit die Wirtschaft-

lichkeit der Milchproduktion maßgeblich. An den Augen und am 

Verhalten kann man viel über den Gesundheitsstatus ablesen. 

Wie sieht es mit der Brunstkontrolle aus?

Hier verlassen wir uns nicht mehr allein auf die Beobachtung, 

sondern ziehen auch die Daten aus der Bewegungserkennung 

heran, die im Chip am Halsband mit anderen Kuhdaten integriert 

ist. Wenn die Kuh rindert, gibt es einen Aktivitätsausschlag nach 

oben. 16 bis 24 Stunden später erfolgt dann die Künstliche Be-

samung. 63 Prozent unserer Kühe sind nach der Erstbesamung 

trächtig. Die Zwischenkalbezeit beträgt im Schnitt 374 Tage.

Wohin liefern Sie die Milch?

An die Privatmolkerei Gropper in Bissingen, die regionale Vermark-

tungskonzepte unterstützt. Sie liefert Milchprodukte für die Lidl –  

Regionalmarke „Ein Stück Heimat“. Wichtige Voraussetzungen 

dafür sind GVO-freie Fütterung und Auslauf, den unsere Kühe 

übrigens unter trockenen Bedingungen selbst bei minus 20 °C 

zahlreich nutzen.

Angesichts des niedrigen Milchpreises versuchen viele 

Ihrer Kollegen, weiter zu expandieren. Wie sehen Sie das 

für Ihren Betrieb?

Meine Söhne und ich sind uns einig, dass wir mit unseren 220 

Milchkühen plus Nachzucht eine Obergrenze erreicht haben, ab 

der wir die Tiere nicht mehr optimal betreuen können. Was nützt 

uns eine größere Herde, wenn die Leistung sinkt. Selbstverständ-

lich investieren wir in moderne Technik und testen neue Verfah-

ren, wenn sie uns sinnvoll erscheinen. Im Übrigen versuchen wir, 

das Beste aus den bestehenden Ressourcen zu machen und ach-

ten sehr darauf, dass alle Bereiche von der Außenwirtschaft über 

die Futterbereitung und das Herdenmanagement bis zur Gülle-

verwertung optimal ineinander greifen. 

Der Melkroboter wird von den Kühen sehr gut angenommen.
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Maisanbau in Saudi Arabien – 
ein amibivalentes Unterfangen

Im Auftrag der National Agricultural Development Company 

(NADEC), einem der größten Erzeuger von Agrarprodukten 

und Lebensmitteln im Mittleren Osten und Nordafrika, reiste 

Dr. Reinhard Georg im Sommer 2015 nach Saudi-Arabien. 

Gefragt war sein über Jahrzehnte gesammeltes Know-how 

im Maisanbau. Die 1981 gegründete Aktiengesellschaft hat 

das Ziel, die Abhängigkeit Saudi-Arabiens von Agrarimporten 

durch den Aufbau von Kapazitäten im eigenen Land zu senken. 

20 Prozent der Anteile befinden sich in Staatseigentum. 

Ein wichtiges Standbein bilden Milcherzeugung und -ver- 

arbeitung. Dr. Georg besuchte die Al Sulimania Dairy Farm, 

einer der insgesamt sechs Milchviehbetriebe der NADEC. 

Welche Strukturen er dort vorfand, berichtet er in diesem  

Interview.

Saudi-Arabien zählt zu den heißesten und trockensten Län-

dern der Welt. Von Februar bis Oktober herrscht Dürre. Wie 

funktioniert Ackerbau mitten in der Wüste bei Tagestempera-

turen von 50 °C und mehr?

Nur mit Dauerberegnung. Und das ist das Problem. Bis vor einigen 

Jahren wurden rund 100.000 Hektar um die Al Sulimania Dairy Farm 

300 km südlich von Riad bewirtschaftet, um das Grundfutter für die 

68.000 Holstein-Friesian-Rinder, davon 25.000 Milchkühe, bereitzu-

stellen. Inzwischen ist der Boden dort so versalzt, dass kein Anbau 

mehr möglich ist. Die „neue“ Anbaufläche – je 25.000 Hektar Mais 

und Luzerne sowie 50.000 Hektar Wüstengras – befindet sich nörd-

lich von Riad. Täglich fahren rund 700 mit Futter beladene LKW zur 

900 km entfernten Farm. 

Welche Erwartungen wurden an Sie gestellt?

Zunächst ist hervorzuheben, dass die Farm ein dreiköpfiges Exper-

tenteam beschäftigt, das sich um den Ackerbau kümmert. In diesem 

Team arbeiten gut ausgebildete, versierte Agaringenieure aus unter-

schiedlichen Ländern zusammen. Mein Part bestand darin, Erfahrung 

von außen beizusteuern und Stellschrauben zu finden, mit denen der 

Ertrag verbessert werden kann. 1 bis 2 Prozent bedeuten bei dieser 

Anbaufläche schon einen echten Erfolg. 

Welche Durchschnittserträge werden erzielt?

Die Silomaiserträge sind ähnlich wie bei uns, im Sommer werden 

etwa 55 Tonnen pro Hektar geerntet, im Winter etwas weniger. Der 

TS-Gehalt schwankt zwischen 33 und maximal 38 Prozent.

Unterscheidet sich die Kulturführung stark von der in unseren 

Breiten?

Im Hinblick auf die Ernten ja. Es wird dreimal im Jahr Mais gelegt. Im 

Sommer ist der Silomais nach etwa 105 Tagen, im Winter nach 115 

bis 120 Tagen erntereif. Das Düngungsmanagement ist ähnlich wie 

bei uns. Zur Aussaat wird eine Phosphor-Unterfußdüngung vorge-

nommen, wobei die Phosphormenge mangels organischer Substanz 

im Boden höher ist. Die Stickstoffgaben erfolgen über die Beregnung. 

Das Unkrautspektrum gleicht dem unseren und wird mit entsprechen-

den Pflanzenschutzmitteln bekämpft. Tierische Schädlinge spielen 

keine Rolle.

Welche Ansatzpunkte haben Sie gefunden, um den Ertrag 

steigern?

Unter unseren Anbaubedingungen sind die Haupteinflussgrößen 

auf den Ertrag die Witterung mit etwa 50 Prozent und agrotech-

nische Maßnahmen mit 20 Prozent. Das genetische Ertragspo-

tenzial der Spitzensorten unterscheidet sich nur um 3 bis 5 Pro-

zent. In Saudi-Arabien ist der Witterungseinfluss aufgrund der 

konstanten Wärme und Bewässerung deutlich geringer. Da es 

praktisch keinen Humus und keine Bodenlebewesen gibt, habe 

ich eine begleitende Düngung mit Spurenelementen empfohlen. 

PRAXISINTERVIEWM

PFLANZENBAUMAIS
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Außerdem erachte ich eine stärkere Staffelung der Reifezahlen 

als bisher für sinnvoll, um keine Vegetationszeit zu verschenken 

– ganz abgesehen von der Entzerrung von Erntespitzen. 

Wie verhält es sich mit der Bestandesdichte?

Beim Silomais habe ich eine Bestandesdichte von 9 bis 9,5 Pflan- 

zen pro m2 vorgefunden. Man könnte gut auf 10 Pflanzen pro m2 

erhöhen.

Wie hoch ist der Wasseraufwand und gibt es Einsparungsmög-

lichkeiten?

Der Wasseraufwand beträgt pro Ernte etwa 1.200 mm – im Vergleich 

dazu liegt die Beregnungsmenge in Südbaden zwischen 60 und 80 

mm pro ha. Durch die Bewässerung ist der Grundwasserspiegel im 

ganzen Land drastisch gesunken, so dass das Wasser inzwischen aus 

einer Tiefe von 280 m nach oben gepumpt werden muss. Der Groß-

teil des Wassers verdunstet. Um diese Verluste zu reduzieren, sollte 

unbedingt auf Tröpfchenbewässerung umgestellt werden. Während 

der Blüte muss allerdings zusätzlich von oben beregnet werden. An-

sonsten besteht die Gefahr, dass der Pollen steril wird.

Sie waren auch auf dem Betrieb im Süden von Riad. Welchen 

Eindruck haben Sie von der Milchviehherde gewonnen?

Die Kühe sahen top aus – gesund und sehr sauber. Die Herden-

leistung von 10.000 bis 11.000 Liter Milch spricht dafür, dass Hal-

tung und Fütterung stimmen. Milchkühe, Färsen und Kälber wer-

den in Offenställen mit festem Dach gehalten. In den Ställen der 

Milchkühe sorgen Textilplanen zusätzlich für Sonnenschutz. Die 

Kühe werden zum Schutz vor Hitzestress außerdem kontinuier-

lich mit Wasser berieselt. Der Melkstand in Doppel-60er-Ausfüh-

rung ist klimatisiert. Abhängig vom Laktationsstadium werden 

die Kühe zwei- bis dreimal pro Tag gemolken. Die gesamte Milch 

wird in der eigenen Molkerei verarbeitet.

Herr Dr. Georg, welches Fazit ziehen Sie aus diesem Besuch? 

Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass sich die Erzeuger  

in Saudi-Arabien unabhängig von Importen machen wollen. 

Doch der Anbau von Futterkulturen ist durch die nicht reversible 

Absenkung des Grundwasserspiegels – in wenigen Jahren um 

200 m – und die Versalzung der Böden aus meiner Sicht nicht zu  

rechtfertigen.

Die Luzerne wird elf Mal pro Jahr geschnitten und als Luzerneheu verfüttert.

Offenställe mit Wänden aus Textilplanen geben den Milchkühen 

Sonnenschutz.

Der gehäckselte Mais wird zur Silagebereitung in Folienschläuche gepresst 

und bis zum Abtransport dort gelagert.

Der Mais wächst in der Wüste auf sandigem Lehm, der 20 cm unter der Oberfläche zu Steinplatten verdichtet ist. 
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Leistungsstarke Maissorten

SORTENMAIS

RGT BABEXX (S 210 | ca. K 210)

Der grüne Silo- und CCM-Profi
BABEXX ist der exzellente Silo- und CCM-Profi im frühen Sortiment. 

Er erzielt durch hervorragende GTM-Erträge und gute Stärkege-

halte hohe Energieerträge. Die sehr blattgesunde Sorte besitzt ein 

außergewöhnlich gutes Stay-green-Verhalten, was ein breites Ernte- 

zeitfenster erlaubt und die Verdichtung des Erntegutes bei der Si-

lagebereitung entscheidend begünstigt. Dies führt zu verlustarmen 

Silagen und einer hochwertigen Futterqualität. BABEXX ist neben der 

Nutzung als Silo-, Energie- und Zweitfruchtmais auch sehr gut für die 

CCM/FKM-Nutzung geeignet.

RGT SALUDO (S 210 | ca. K 210)

Sieger überlassen nichts dem Zufall
SALUDO ist die verlässliche Standardsorte und bietet sehr hohe Er-

trags- und Qualitätsstabilität über Jahre. Die Sorte überzeugt durch 

konstant gute Stärkegehalte und Energiedichten sowie eine sehr 

gute Verdaulichkeit. Durch die frühe Abreife empfiehlt sich SALUDO 

auch für die Spätsaat sowie für Höhen- und Übergangslagen. Ex- 

zellente Ergebnisse erzielt diese bewährte Sorte außerdem als Früh-

drusch-Körnermais.

RGT LAURINIO (ca. S 220 | ca. K 200)

Der frühe Energielieferant
Der großrahmige LAURINIO ist die hervorragende Kombination aus 

sehr hohem Ertrag und früher, sicherer Abreife. Wird er als Körner-

mais geerntet, werden im Vergleich zu anderen Sorten in diesem Sor-

timent sehr hohe bereinigte Marktleistungen erzielt. Bei Silo nutzung 

können trotz der sehr frühen Abreife Erträge von 240er Sorten und 

höher realisiert werden. Die gleichermaßen ideale Eignung als Silo-,  

Energie- und Körnermais erlaubt im Anbau höchste Flexibilität.  

LAURINIO steht auf zahlreichen Empfehlungslisten. Auch im Zweit-

fruchtanbau sowie auf Höhen- und Übergangslagen bringt die Sorte 

Spitzenleistungen. So war LAURINIO 2014 in den Spätsaatversuchen 

in Bayern im vierten Jahr in Folge die Nr. 1 als ertragsstärkste Sorte. 

Profitieren Sie von BABEXX:

10 Einheiten bestellen 

+ 1 Einheit kostenlos

(bei Bestellung bis 31. 12. 2015) Niedersachsen Ost

Niedersachsen Süd

Höhen-/Übergangslagen 
NRW

Niederungslagen NRW

Baden-Württemberg
(Grenzstandorte)

Bayern 

D-Süd

Lö-Standorte

V-Standorte

Nr. 1

Nr. 1
Nr. 1

Laurinio – Topleistungen im Silomais 2014

Laurinio – souverän über drei Jahre

n GTM relativ n Energieertrag relativ n Kornertrag relativ

n GTM relativ n Energieertrag relativ

94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

94 96 98 100 102 104

Quelle: Landessortenversuche Silo- und Körnermais 2014

Quelle: Landessortenversuche Silo- und Körnermais 2011–2013; Dreijährige Sortenprüfung
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RGT VOLUMIXX (S 240 | ca. K 240) 

Für voluminöse Erträge im Silo
Der großrahmige VOLUMIXX eignet sich aufgrund der sehr hohen 

GTM- und Energieerträge gleichermaßen für Fütterung und Ener-

giemaisproduktion. Die Sorte entwickelt sich zügig, ist gesund und 

bietet trotz der sehr großrahmigen, massigen Pflanzen eine sehr 

gute Standfestigkeit. VOLUMIXX bietet eine breite Standorteignung 

und kommt auch mit trockeneren Bedingungen zurecht.  VOLUMIXX 

war in der EU-Prüfung Silomais mittelfrüh 

2013/2014 die Nr. 1 als ertragsstärkste mittel-

frühe Sorte.

RGT GEOXX (S 240 | ca. K 240)

DER MAIS – Power für Fleisch, Milch und Methan
GEOXX ist DER MAIS für Silo-, Energie- und Körnermaisanbau. 

 Typisch für ihn sind die zügige Jugendentwicklung, die gute Standfes-

tigkeit bei hoher Pflanzenlänge und die ausgesprochen starken und 

sehr stabilen GTM- und Energieerträge. Dies macht GEOXX sowohl 

für die Milchviehfütterung als auch für die Energiemaisproduktion 

hochinteressant. Für weitere Flexibilität in der 

Nutzung sorgen seine hohen Kornerträge. 

GEOXX ist in zahlreichen Regionen offiziell 

empfohlen.

Bei Bestellung von VOLUMIXX  

bis 31. 12. 2015 Mesurol  beizung  

ohne Aufpreis!

Bei Bestellung von GEOXX  

bis 31. 12. 2015 Mesurol  beizung  

ohne Aufpreis!

RGT INDEXX (S 270 | ca. K 260)

Der gibt die Richtung vor
INDEXX ist eine Ertrags- und Qualitätssorte für mittelfrühe und mit-

telspäte Standorte. Der hohe Hartmaisanteil sorgt für eine relativ 

frühe Abreife im mittelspäten Sortiment. Aufgrund seiner heraus-

ragenden GTM-Erträge und sehr guten Energie- und Stärkeerträge 

erfüllt INDEXX alle Voraussetzungen für die Nutzung als Silo- und 

Energiemais. 

RGT CONEXXION (ca. S 260 | ca. K 260) 
Verbindet Ertrag und Qualität
Der neue RGT CONEXXION war 2014 die Nr. 1 mit einem Kornertrag 

von 152 dt/ha in der EU-Prüfung Körnermais mittelspät. Wuchtige, 

regelmäßige Kolben sind neben dem Ertrag sein Markenzeichen. Die 

Mehrnutzungssorte ist mittelhoch im Wuchs und nicht lageranfällig. 

Durch die kräftige Jugendentwicklung eignet sich RGT CONEXXION 

auch für den Anbau auf kalten oder nassen Böden. RGT CONEXXION 

kommt zudem gut mit trockenen Bedingungen zurecht.

RGT FERARIXX (ca. S 280 | K 280)

Der Durchstarter
FERARIXX startete 2014 aus der EU-Prüfung in die Landessortenver-

suche Körnermais mittelspät durch. Er bestätigte seine Spitzenergeb-

nisse und überzeugte durch sehr hohe Kornerträge, beispielsweise in 

Baden-Württemberg mit relativ 111 und 150 dt/ha. FERARIXX bietet 

außerdem sehr gute Standfestigkeit und Gesundheit, insbesondere 

im Hinblick auf Kolbenfusarium. Seine Standorteignung ist weit gefä-

chert, auch kalte Böden bereiten ihm keine Probleme.

RGT FUTURIXX (ca. S 280 | K 290)

Der Zukunft einen Schritt näher
Mit überdurchschnittlich hohen Kornerträgen (Nr. 1: in Bayern mit re-

lativ 104 und Baden-Württemberg relativ 111,5) hat FUTURIXX 2014 

erneut in den Landessortenversuchen Körnermais mittelspät gepunk-

tet. Weitere Vorteile von FUTURIXX sind die ausgezeichnete Stand- 

festigkeit und Gesundheit, vor allem bezüglich Kolbenfusarium. 

Durch das hohe Kornertragspotenzial realisiert die großrahmige Sorte 

außer dem hohe GTM-Erträge mit guten Qualitätseigenschaften.
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Kraichgau Raiffeisen 
Zentrum setzt auf 
heimischen Sojaanbau

Die Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG (KRZ) mit Sitz in Eppin-

gen hat den wachsenden Bedarf an gentechnisch unverän-

derten Futtermitteln frühzeitig erkannt und ihre Mischfutter-

produktion 2010 komplett auf GVO-frei umgestellt. Dieser 

Vorstoß brachte ihr mit der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft 

Schwäbisch Hall und der Werbegemeinschaft 08-Eier aus Ba-

den-Württemberg bereits zwei namhafte Kunden ein. 

Schon seit 2008 bauen Vertragslandwirte der Kraichgau Getreide 

Erzeugergemeinschaft e. V. Futtererbsen im Auftrag der KRZ an. „Hei-

mische Leguminosen wurden damals im Rahmen der Fruchtartendi-

versifikation des MEKA-Programms gefördert“, erinnert sich Dieter 

Schleihauf, Geschäftsführer Agrar bei der KRZ. Die Umstellung aller 

115 Rezepturen auf GVO-freie Eiweißkomponenten erfolgte zunächst 

mit heimischen Erbsen und GVO-freiem Sojaschrot aus Südamerika. 

„Damit war die erste Hürde genommen“, erklärt der Abteilungsleiter 

Tiernahrung, Siegmar Benz. 

Im nächsten Schritt machte sich die KRZ für die Einführung des 

Sojabohnenanbaus im Kraichgau stark. Nachdem in der Region 

ein Partner für die hydrothermische Aufbereitung von Sojavollboh-

nen gefunden worden war, konnte der Vertragsanbau 2013 star-

ten. Dass es sich hierbei um einen längeren Prozess handelt, der 

auch Vorleistungen seitens der KRZ erfordert, darüber waren sich 

Schleihauf und Benz im Klaren. Die Greening-Auflagen und das 

Förderprogramm FAKT böten den Landwirten zwar einen Anreiz, 

dennoch bedürfe es einer guten Portion Pioniergeist, um sich auf 

diese neue Kulturart einzulassen. Und der ist wohl vorhanden. 

2015 bauten 110 Mitgliedsbetriebe im Umkreis von 100 km um  

Eppingen Sojabohnen an. Die Vertragsfläche konnte in nur drei Jahren 

von 150 auf 1.050 Hektar gesteigert werden. Sie übertraf damit deut-

lich die Körnererbsenfläche, die 600 Hektar ausmachte. 

Regionale Verwertung sichert gute Preise

In den ersten beiden Jahren wurden durchschnittlich drei Tonnen Soja-

bohnen pro Hektar geerntet. „2015 waren die Ertragsaussichten bis 

Juni sehr gut“, berichtet Scheihauf. Doch die Trockenheit im Juli und 

August habe zu kürzeren Hülsen, kleineren Körnern und an manchen 

Standorten zur Notreife geführt. So lag der Durchschnittsertrag – mit 

breiter Streuung – bei 2,5 Tonnen pro Hektar. Die ersten zwei Jahre 

kam ausschließlich die Sorte Sultana zum Einsatz, die sich in Landes-

sortenversuchen über Jahre als ertragsstabil erwiesen hatte. 2015 

erweiterte die KRZ das Sortenspektrum. Mit einer früher und einer 

später abreifenden Sorte wollte die KRZ den unterschiedlichen Stand-

orten noch besser Rechnung tragen. „Inwieweit das gelungen ist, 

lässt sich aufgrund der Trockenheit, die allen Sorten zugesetzt hat, nur 

Dieter Schleihauf, 
Geschäftsführer 
Agrar bei der KRZ

Siegmar Benz, Ab- 
teilungsleiter Tier- 
nahrung bei der KRZ

PFLANZENBAUSOJA

Die KRZ produziert jährlich etwa 25.000 Tonnen Mischfutter. Zusammen 

mit dem Handelsfutter in der gleichen Größenordnung trägt der Bereich 

Tiernahrung 15 Prozent zum Jahresumsatz von 159 Mio. Euro bei.
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schwer beurteilen“, erläutert Schleihauf. Ein Vorteil der später abrei-

fenden Sorte sei allerdings der höhere Schotenansatz gewesen, der 

sich auf das Druschergebnis positiv ausgewirkt habe. Durch Vorver-

träge sichert die KRZ den Vertragslandwirten gute Preise. 2016 wer-

den 365 Euro pro Tonne Sojabohnen gezahlt. Der Preis für die Tonne 

Brotweizen wird nach derzeitigem Stand bei 150 Euro liegen. „Bei 

einem Sojabohnenertrag von 2,8 Tonnen pro Hektar beläuft sich der 

Deckungsbeitrag auf 390 Euro pro Hektar“, macht Benz die Rechnung 

auf. Das sind 20 Euro mehr als bei Winterweizen, wenn man von 8,5 

Tonnen Ertrag ausgeht. Durch die großen Ertragsschwankungen bei 

Soja gehe die Kalkulation jedoch nicht immer auf, betont Benz und 

verweist auf die Notwendigkeit, den Anbau weiter zu optimieren. 

K.-o.-Kriterien beachten

Ein großes Thema beim Sojabohnenanbau ist die Unkrautbekämpfung. 

Mangels wirksamer Spritzmittel für den Nachauflauf müssen die 

Bodenherbizide gleich nach der Saat im Vorauflauf ausgebracht wer-

den. „Bei zügiger Jungendentwicklung und ausreichender Wasserver-

sorgung klappt das auf Böden mit geringem Unkrautdruck sehr gut“, 

so Schleihauf. Anders sehe es aus bei Befall mit Problemunkräutern wie 

Ackerdistel, Ackerwinde oder Schwarzer Nachtschatten und auf stei-

nigen, kühlen Standorten. Unter diesen Bedingungen rät Schleihauf 

vom Sojaanbau ab. Vorsicht sei auch bei Raps und Senf als Vorfrucht 

geboten, sollten die Bestände einen Sclerotinia-Befall aufgewiesen 

haben. Als Folgefrucht empfehlen die Agrarexperten der KRZ Winter-

weizen. Schleihauf und Benz gehen davon aus, dass die Nachfrage 

nach GVO-freien Sojabohnen weiter steigen wird. Wichtig seien gesi-

cherte Erträge, „um einerseits mehr Anbauer ins Boot zu holen und 

andererseits die Verpflichtungen gegenüber den Abnehmern über das 

ganze Jahr erfüllen zu können“. Das Potenzial im Einzugsgebiet der 

KRZ schätzt Schleihauf auf 1.500 Hektar. Schon heute ist der Bedarf 

weitaus höher. Darum bezieht die KRZ Sojabohnen bereits aus den 

angrenzenden Bundesländern. Im nächsten Schritt wollen Schleihauf 

und Benz Allianzen mit umliegenden Genossenschaften und Landhan-

delsfirmen aufbauen, um den Vertragsanbau auszudehnen. Hilfreich 

sei außerdem die Mitgliedschaft im bundesweiten Soja-Netzwerk und 

im Verein Donau Soja – nicht nur wegen des Wissenstransfers und der 

Qualitätsstandards, sondern auch wegen der zusätzlichen Rohstoff-

quellen, erklärt Benz. 

Nach der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall und der 

Werbegemeinschaft 08-Eier aus Baden-Württemberg bekunden Edeka 

Südwest und Rewe Interesse am heimischen Eiweißfutter der KRZ. Um 

sich für die steigende Nachfrage zu wappnen, hat die KRZ die Ver-

arbeitungskapazität ab 2016 auf 10.000 Tonnen jährlich verdoppelt.

Mit ihrem Engagement will die KRZ dazu beitragen, dass der heimische 

Sojabohnenanbau als Fruchtfolgeglied „auf eigenen Füßen stehen 

kann“, umreißt Schleihauf die Zielsetzung. Ob der hiesige Sojaanbau 

aus dem Nischenmarkt herauskommt, hängt entscheidend von den 

Verbrauchern ab, darin sind sich die Experten einig. „Sie müssen bereit 

sein, für die teurer erzeugten Lebensmittel mehr Geld auszugeben“, 

sagt Benz und beziffert die Mehrkosten bei Schweinefleisch auf 5 ct 

pro kg. 

Benötigen Sie Informationen zu Sojaanbau, Sorten etc.?  

Sprechen Sie Ihren RAGT Fachberater vor Ort an oder kontaktie-

ren Sie direkt den RAGT Sojaspezialisten Andreas Kapfinger 

(Mobil: 01 72 / 520 21 76).

Leistungsstarke Sojabohnen-Sorten von RAGT
RAGT ist als Marktführer bei Sojabohnen in Deutschland Ihr  

kompetenter Ansprechpartner. 

PFLANZENBAU

RGT SULTANASOJA 000

RGT SOLENASOJA 000

RGT SIRELIASOJA 000

RGT SHOUNA    SOJA 000

Frohwüchsige frühe 000-Sorte mit ausgezeichneter 
Sclerotinia-Toleranz

Ausgezeichnete Kombination aus Ertrag und Rohpro-
teingehalt

Die neue Sorte für herausragende Proteinerträge

Hoher Hülsenansatz und sehr hohe, regelmäßige 
Erträge bei breiter Standorteignung
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Weizensorten der Spitzenklasse

SORTENGETREIDE

RGT REFORM A 
Spitzenerträge mit A-Qualität 
Die Nr. 1 als vermehrungsstärkste Winterweizensorte 2015 ist RGT 

 REFORM (AG AkSt 2015). Damit ist er DER neue Senkrechtstarter 

auf dem deutschen Weizenmarkt. Kein anderer A-Weizen hat laut 

dem Bundessortenamt ein derart hohes Ertragspotenzial, denn RGT 

 REFORM ist der einzige, zugelassene A-Weizen, der im Kornertrag 

mit „hoch-sehr hoch (8/8)“ eingestuft wurde. In den Landessorten-

versuchen 2015 erzielte er in der gesamten Bundesrepublik trotz 

Trockenheit herausragend hohe Kornerträge. Die Sorte erwies sich 

auch unter extremen Witterungsverhältnissen als enorm zuverläs-

sig und ertragsstark. Charakteristisch für RGT REFORM sind kurze 

Pflanzen mit einer sehr guten Standfestigkeit und einer guten Win-

terhärte. RGT REFORM be- 

sitzt ein ausgewogenes Re- 

sistenz profil. Insbesondere die 

geringe Anfälligkeit gegen 

Ähren fusarium (BSA-Note 4) 

bringt in Kombination mit 

der A-Qualität vielseitige Ver-

marktungsmöglichkeiten. Die 

Qualität von RGT REFORM 

wird durch die sehr hohen 

und stabilen Fallzahlen selbst 

bei schwierigen Erntebedin-

gungen abgesichert. Als Be- 

standesdichtetyp mit hohem 

Kompensationsvermögen bietet der neue Winterweizen von RAGT 

eine sehr breite Standorteignung und damit eine hohe Flexibilität 

im Anbau. RGT REFORM ist neue Verrechnungssorte beim Bundes-

sortenamt.

Die Nr. 1 
Vermehrungs stärkster Winter weizen in Deutschland! 
Ertragsstärkster A-Weizen!

RGT BOREGAR A 
Früh hohe Erträge sichern

Der Grannenweizen BOREGAR über- 

zeugt in der Kombination aus früher 

Reife, guter Winterhärte und hohen 

Erträgen. Durch die Frühreife eignet er 

sich ideal für Standorte mit Vorsom-

mertrockenheit und zur Ernteentzer- 

rung. Der kurze Wuchs und die leich- 

te Dreschbarkeit sichern eine hohe 

Wildabweisend durch 
Begrannung

RGT REFORM: Ertrag satt – überall 
(Kornertrag relativ)

Quelle: LSV-Ergebnisse 2015 vorläufig, 
Kornertrag relativ, behandelt, Werte  
gemittelt und gerundet
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Drusch leistung. Ein ausgewogenes Resistenzpaket mit Stärken gegen 

Halmbruch, Mehltau und Gelbrost runden sein Profil ab. Außerdem 

bietet er eine Resistenz gegen die Orange rote Weizengallmücke. 

BOREGAR punktet zudem mit ausgezeichneten Werten in allen 

Qualitäts parametern. Ein weiterer Vorteil von BOREGAR: In Gebieten 

mit Wildverbiss schützt die begrannte Weizensorte vor Wildschäden.

Die Nr. 1 Vermehrungsstärkster Grannenweizen in Deutschland!

RGT LINUS A
Ertragsstark und robust
Sehr hohe und stabile Kornerträge sowie ausgezeichnete agronomi-

sche Eigenschaften sind das Markenzeichen von LINUS. Der robuste 

A-Weizen verfügt über gute, ausgewogene Resistenzen im Blatt- und 

Ährenbereich sowie an der Halmbasis. Hervorzuheben ist auch seine 

gute Standfestigkeit. Sie resultiert aus der Kombination von kurzem 

Wuchs und der Halmbruchresistenz. Damit lässt sich LINUS in der 

Fruchtfolge äußerst flexibel einsetzen und eignet sich hervorragend 

als Stoppelweizen. Neben dem normalen Aussaattermin empfiehlt 

sich LINUS sehr gut für eine frühe Aussaat, insbesondere für die ab- 

soluten Frühsaaten, auch aufgrund seiner guten Winterhärte. 

RGT MEISTER A
Eine Klasse für sich
Der A-Weizen MEISTER ist die meistangebaute Sorte in Süddeutsch- 

land (Kleffmann 2015). Er gehört zu den sehr standfesten und quali-

tativ hochwertigen Weizensorten (A7-Qualität). Selbst unter schwie-

rigen Erntebedingungen kann MEISTER gute Qualitäten mit hohen 

Proteinwerten und sehr guten, stabilen Fallzahlen erzielen. MEISTER 

überzeugt mit der Spitzenkombination aus hohem Kornertrag und 

ausgezeichneter, sicherer Qualität. Er verfügt des Weiteren über eine 

umfangreiche Resistenzausstattung, insbesondere gegen Ährenfu-

sarium, Blattseptoria, DTR und Mehltau. Vor allem gegen Gelbrost 

konnte MEISTER in Befallsjahren, wie 2014 und 2015, seine Stärke 

beweisen. Ein weiterer Vorteil ist die breite Standorteignung. Nässe, 

trockene Perioden und andere Stresssituationen im Ertragsaufbau 

kann er gut kompensieren. Darüber hinaus hat MEISTER eine hohe 

Saatzeitflexibilität und ist neben den regional üblichen Aussaatter-

minen auch nach spät räumenden Kulturen, wie Mais oder Zucker-

rüben, für die Spätsaat geeignet. Aufgrund der hohen Stickstoffeffi- 

zienz bzw. des optimalen Nährstoffaneignungsvermögens und der 

guten Standfestigkeit ist MEISTER auch gut für Veredelungs-/Gülle-

betriebe geeignet. 

Die Nr. 1 Im Anbau in Süddeutschland!
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RGT REBELL A
Die gesunde Ertragsgröße
In zahlreichen Regionen war REBELL der ertragsstärkste A-Weizen 

in den offiziellen Versuchen. Gerade die unbehandelte Variante 

bescheinigte REBELL ein hohes Ertragsniveau bei gleichzeitig hervor-

ragender Gesundheit. Die Halmbruchresistenz macht ihn zum idealen 

Stoppelweizen. Eine Besonderheit der Sorte ist die Resistenz gegen 

bodenbürtige Viren, deren Bedeutung für die Landwirtschaft immer 

mehr zunimmt. Auf befallenen Flächen ist der Anbau resistenter Sorten 

wie REBELL die einzige Möglichkeit, um Ertragseinbußen zu vermei-

den. Qualitativ überzeugt der A-Weizen durch eine hohe Fallzahl und 

einen guten Rohproteingehalt (BSA-Note 5). REBELL kann Vorsom-

mertrockenheit gut kompensieren und verfügt über eine breite Stan-

dorteignung. Er besitzt eine zügige Entwicklung und frühere Reife. 

RGT BERGAMO B 
Der Ertragsgipfel
Der kurze und standfeste B-Weizen BERGAMO zeichnet sich durch 

hohe bis sehr hohe Kornerträge aus. Erstmals in den Landessortenver-

suchen geprüft, zeigt er herausragende Ertragsergebnisse über alle 

Standorte, auch auf sehr leichten Standorten. BERGAMO besitzt ein 

ausgeglichenes Resistenzprofil, vor allem die Resistenz gegen Gelb- 

rost ist sehr gut. Die Standfestigkeit, Gesundheit und Winterhärte 

machen aus BERGAMO eine unkomplizierte und ertragsstarke Sorte, 

die sich auch sehr gut für Veredelungsbetriebe eignet.

RGT PONTICUS E 
Die standfeste und gesunde Elite
Der neue E-Weizen PONTICUS wurde 2015 vom Bundessortenamt 

zugelassen. Er bringt hohe Kornerträge mit einer ausgezeichneten E-

Qualität. PONTICUS überzeugt mit einer sicheren Vermarktungsqua-

lität und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Sehr hohe, 

stabile Fallzahlen, ein hoher bis sehr hoher Proteingehalt sowie sehr 

hohe Sedimentationswerte zeichnen diesen hochwertigen Winter- 

weizen aus. Außerdem bietet PONTICUS Sicherheit im Anbau durch 

gute Winterhärte, herausragende Standfestigkeit und ausgezeich-

nete Gesundheit. PONTICUS wurde 2015 erstmals in den Landes-

sortenversuchen geprüft und überzeugte mit hohen Erträgen bei 

sehr guter E-Qualität.

RGT PLANET Sommerbraugerste 
Vom Züchtungsfortschritt profitieren
Mit der bisher noch nie erreichten Kornertragseinstufung 9/9 (BSA 

2015) ist RGT PLANET mit Abstand die ertragsstärkste Sommergerste 

in Deutschland. RGT PLANET erzielte in den Landessortenversuchen 

2015 herausragend hohe Kornerträge und war in zahlreichen Regio-

nen Deutschlands die Nr. 1 im Ertrag. RGT PLANET überzeugt zudem 

in den qualitätsbestimmenden Eigenschaften mit einer ausgewoge-

nen Malz- und Brauqualität. Das ausgewogene Resistenzpaket, die 

gute Standfestigkeit und Strohstabilität runden ihr Profil ab. RGT 

 PLANET ist echter Züchtungsfortschritt! Die Braugerste befindet sich 

aktuell in der großtechnischen Prüfung (2. Jahr) im Berliner Programm.

Die Nr. 1 Ertragsstärkste Sommergerste Deutschlands!

Tour de France 2015 – Drei Gewinner waren dabei

Thorsten Sturm aus Obernzenn, Hans-Gerd Mertens aus Hohen-

hameln und Eberhard Stahr aus Petersberg hatten die drei ex- 

klusiven VIP-Reisen zur Tour de France 2015 gewonnen. Am 

24. Juli 2015 waren sie zu Gast bei der 19. Etappe in den fran-

zösischen Alpen, welche von Saint-Jean-De-Maurienne nach  

La Toussuire/Les Sybelles führte und mit Sicherheit zu den schwie-

rigsten Etappen zählte. Begleitet wurden die drei Gewinner von 

unserem Vertriebs leiter Süddeutschland Stefan Pohl. Für alle Be- 

teiligten war es ein sehr spektakuläres Erlebnis,  welches für  

Erstaunen, Respekt gegen über 

den Sportlern und große Euphorie 

sorgte und noch lange in Erinne-

rung bleiben wird.

Frischer Wind im Rapsmarkt 

Die neuen Raps-Hybridsorten von RAGT können auch bei Ihnen 

für Top-Ertragsleistung sorgen!

RAPS RGT ATTLETICK 
Für Höchstleistung auf dem Acker

ATTLETICK ist die herausragende Kombination aus früher bis mitt-

lerer Reife und sehr hoher bereinigter Marktleistung. Ohne Stand- 

ortkompromisse überzeugt ATTLETICK mit stabil hohen Korn- 

und Ölerträgen. Das enorme Leistungspotenzial hat ATTLETICK 

im EU-Sortenversuch 2014–2015 bewiesen und war die Nr. 1 im 

Öl ertrag und in der bereinigten Marktleistung. Gute Winterhärte 

und Regenerationskraft sowie Standfestigkeit und Krankheitsre-

sistenz runden das Sortenprofil ab.

RAPS RGT BONANZA
Stark im Korn- und Ölertrag

Die überaus leistungsstarke Sorte im Korn- und Ölertrag ist  

schnellwüchsig mit kräftiger Herbstentwicklung und sorgt durch 

die mittlere Reife für mehr Flexibilität im Erntetermin.

RAPS RGT ARAZZO  
Der Ertragsbringer

Mit dem herausragendem Kornertrag von rel. 106 war ARAZZO 

die Nr. 1 in der EU-Sortenprüfung 2014–2015. Charakteristisch 

für die Sorte ist eine sehr frühe und lange Blühphase.

RAPS RGT TREZZOR  
Mit Sicherheit für mehr Ertrag

Die Sicherheits-Kombination: Ertrag + Ölgehalt + Standfestigkeit 

+ Schotenplatzfestigkeit + Gesundheit.



R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH, Untere Wiesenstr. 7, 32120 Hiddenhausen

Telefon (0 52 21) 76 52-0, Telefax (0 52 21) 7 18 53, info@ragt.de

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenver-
suche und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur 
können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren 
abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben. 
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RGT GEOXX RGT VOLUMIXX
S 240 | ca. K 240 S 240 | ca. K 240

DER MAIS – Power für Fleisch, 
Milch und Methan

Für voluminöse Erträge  
im Silo

DER MAIS für sehr hohe, stabile  
GTM- und Energie erträge!

Die Nr. 1 als ertragsstärkste  
mittel frühe Sorte!  
(EU-Prüfung Silomais mittelfrüh 
2013–2014)

PROFITIEREN SIE VON 
DEN  MITTELFRÜHEN  
LEISTUNGSTRÄGERN!

Bei Bestellung von GEOXX  

bis 31. 12. 2015 Mesurol  beizung 

ohne Aufpreis!

Bei Bestellung von VOLUMIXX  

bis 31. 12. 2015 Mesurol -

beizung ohne Aufpreis!


