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EDITORIAL

„Frischer Wind am Rapsmarkt“, so lautete unser Motto, als wir vor zwei Jahren mit der 

Rapshybride ATTLETICK unsere ersten ernst zu nehmenden „Gehversuche“ im deutschen 

Rapsmarkt unternahmen. ATTLETICK war bundesweit auf allen Standorten in die LSV  

aufgestiegen. Auf den DLG-Feldtagen 2016 konnten wir unseren zahlreichen Besuchern dann 

schon eine ganze Reihe neuer Rapshybriden vorstellen. Ich erinnere mich dabei noch an ein 

Gespräch mit einem Landwirt, der mir sagte: „Ihr hattet schon immer sehr gute Maissorten, 

jetzt habt ihr ganz erfolgreiche Weizensorten und euren Raps werde ich auch ausprobieren.“

Diese Lust am Neuen resultiert sicherlich aus den langjährig guten Erfahrungen, die dieser 

und andere Kunden mit unseren Sorten gemacht haben, aber sie hat auch eine solide Basis. 

Inzwischen stehen neben ATTLETICK und ARAZZO auch TREZZOR und MUZZICAL sowie im 

Nordosten BONANZA in den LSV. Neben dem marktführenden Züchter sind wir damit die  

Nr. 2 in der Belegung von Prüfplätzen in den LSV, und das innerhalb von zwei Jahren! Da 

kann man nicht nur von frischem Wind sprechen, sondern da kommen wir mit Rücken-

wind auf den Markt. Allein die Verkäufe von ATTLETICK haben sich von einem Jahr aufs 

andere vervierfacht und ARAZZO wurde als eine der ertragsstärksten Sorten im Nordwes-

ten erfolgreich im Markt eingeführt. Neu in den LSV ist die Sorte TREZZOR, die als einzige 

aus den EU-Versuchen mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz in alle LSV aufgestiegen ist. 

Im Dezember 2016 wurde dann MUZZICAL als erste Rapshybride von RAGT in Deutsch-

land zugelassen, übrigens mit dem höchsten Kornertrag aller Neuzulassungen. Sie steht 

im Bundessortenversuch und im Osten bereits in den LSV. Schwerpunkt in diesem Jahr 

bildet sicherlich die Sorte ATTLETICK gefolgt von ARAZZO. Beide sind in der Reife früh und 

weisen wie fast alle unsere Sorten eine geringe Reifeverzögerung des Strohs auf, womit sie 

sich problemlos und verlustarm ernten lassen. Und wer beide schon kennt, der sollte sich 

TREZZOR näher anschauen. BONANZA erwies sich in den letzten beiden LSV-Jahren als sehr 

konstante Sorte mit einer optimalen Kombination von Eigenschaften für die nordöstlichen 

Anbaugebiete. Damit verfügen wir binnen drei Jahren über ein rundes und interessan-

tes Sortiment an hochertragreichen Rapshybriden, das sich lohnt, mit in die Anbauüber- 

legungen einzubeziehen. Wer also Lust auf Neues hat, dem seien die Seiten 3 bis 5 zur 

weiteren Information besonders empfohlen.

Viel Erfolg für die Anbausaison 2017 wünscht

PS: RGT REFORM hat seine Vermehrungsfläche nochmals ausgedehnt und ist mit über 

7.000 ha mit Abstand die Nr. 1 der Winterweizen in Deutschland. Da er in den letzten 

drei Jahren trotz hoher Vermehrungsfläche jedes Mal ausverkauft war, empfehlen wir 

eine frühzeitige Bestellung.
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MAIS

Einzelkornsaat im Raps – ein Schattendasein?

ANBAUVERFAHRENRAPS

Einzelkornsaat im Raps gerät immer wieder in den Fokus. 

Manche Vorteile scheinen auf der Hand zu liegen. Aber 

warum hat sich das Verfahren noch nicht stärker durchge-

setzt? 

Bereits in den 1980er Jahren hat sich Dr. H. Voßhenrich mit der 

Einzelkornsaat im Raps beschäftigt. Und seit geraumer Zeit gibt es 

Ergebnisse von Dr. Bischoff von der LLfG Bernburg, also aus Tro-

ckengebieten. Diese bestätigen, dass sich die Bestände viel gleich-

mäßiger entwickeln. Höhere Erträge konnten allerdings nur erzielt 

werden, wenn durch die exaktere Scharführung der Feldaufgang 

in Trockenjahren gegenüber der Drillsaat verbessert wurde.

Scheinbestellung

Unsere Versuche ab 2013 zeigen, dass unterschiedliche Reihen-

entfernungen (25 bis 45 cm) zu vergleichbaren Ergebnissen füh-

ren. Der große Vorteil der Einzelkornsaat ist der Platz zwischen 

den Reihen. Hier kann sowohl Stroh als auch Erde hingeschafft 

werden. Das Strip-Till-Verfahren nutzt eine kombinierte Technik 

aus Reihengrubber/-scheibenwerkzeugen und Drillsaatschiene 

oder eben Einzelkornsaat mit Abständen von 30 bis 45 cm. Dabei 

sorgen zum Teil bereits die Zinken dafür, dass frische Erde nach 

oben gefördert und Stroh zumindest bedingt aus der Saatrille 

geräumt wird. Die Kombination von Bodenbearbeitung und Saat 

funktioniert allerdings nur auf schüttfähigen Böden sicher. 

Um einen sicheren Feldaufgang zu erzielen, muss je nach Boden 

vor der Einzelkornsaat ein separater Saatbettbereitungsgang er-

folgen. Erfolgt der letzte Arbeitsgang, gleichgültig ob Grundbo-

denbearbeitung oder Saatbettbereitung, mindestens drei Wo-

chen vor der Saat, bezeichnet man dies als „Scheinbestellung“. 

Die Vorteile der Scheinbestellung sind:

• Der Boden ist deutlich besser abgesetzt und befahrbar.

• Eine erste Unkrautwelle lässt sich mit Glyphosat vor der Saat  

 beseitigen.

• Die Trennung von Grundbodenbearbeitung und Saat entlastet  

 die Arbeitswirtschaft.

• Der Boden ist weniger verschlämmungsanfällig, da die Grund- 

 bodenbearbeitung nur unter guten Bedingungen so rechtzeitig  

 erfolgt. So kann auch Erosionsschutz aufgebaut werden.

Bei Raps stellt sich allerdings die Frage, ob genügend Zeit für eine 

Scheinbestellung zur Verfügung steht. Dies setzt gerade in Spät-

druschgebieten eine frühräumende Vorfrucht wie Wintergerste 

oder GPS-Getreide voraus. Wie sieht es mit dem angesprochenen 

Erosionsschutz aus? Dafür ist es notwendig, dass genügend Ern-

tereste der Vorfrucht auf der Oberfläche verbleiben. Raps mag es 

jedoch nicht, wenn er in der Jugendentwicklung bei der Wurzel-

entwicklung mit (zu) viel Stroh konfrontiert wird. Abhilfe schafft 

normalerweise nur das tiefe Einarbeiten, was gleichzeitig einen 

günstigen Lockerungseffekt für die Rapswurzel hat, oder die  

Direktsaat bei günstiger Bodenstruktur.

Detlev Dölger, Geschäftsführer 
der Hanse Agro Beratung und 
Entwicklung GmbH
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Lockern statt wenden?

Da gäbe es aber noch einen Kompromiss, wie Beispiele vor allem in 

England zeigen. Wenn auch meist nicht mit Einzelkorn-, sondern 

mit Drillsaat. Der Boden wird krumentief, wenn notwendig auch 

tiefer gelockert, aber eben nicht vermischt. Dadurch hat es die 

Rapswurzel wiederum leicht, in der Jugendentwicklung in die Tiefe 

vorzudringen. Wenn die Einzelkornsaat mit Mulchsaatausrüstung, 

also Räumsternen erfolgt, sind die Reihen weitgehend frei von 

Stroh. Dadurch werden auch keine Unkrautsamen verschüttet. 

Das ist auch der Grund, warum derartige oder ähnliche Verfahren 

in England häufig anzutreffen sind. Der Druck von Ackerfuchs-

schwanz gebietet in allen Kulturen, dessen Samen nicht zu ver-

graben, sondern an der Oberfläche zu belassen, damit sie dort in 

Ruhe keimen können. 

Weite Reihen = Hacken?

In einigen traditionellen Rapsanbaugebieten mit enger Rapsfrucht-

folge nehmen Probleme mit Durchwuchsraps zu. Auch hier hilft 

die „Scheinbestellung“. Danach auflaufende Durchwuchspflanzen 

werden vor der Aussaat abgetötet. Je nach verbleibendem Druck 

von Durchwuchsrapspflanzen und anderen Unkräutern kann dann 

im 4- bis 6-Blattstadium des Rapses gehackt werden. Der Hack-

einsatz erlaubt außerdem die Unkrautkontrolle bei schwindenden 

Möglichkeiten des Pflanzenschutzes und das Aufbrechen von Ver-

schlämmungen, wodurch Stickstoff im Boden mobilisiert wird. Oft 

wird bei der Scheinbestellung angeführt, dass danach das Keim-

wasser fehlen könnte. Das ist zumindest auf sehr sandigen Böden 

zu befürchten. Lässt die Bodenqualität aber bei guter Rückverfesti-

gung kapillaren Aufstieg zu, ist die Versorgung mit Keimwasser oft 

sicherer als bei „rum und rein“. Zudem bietet die Einzelkornsaat 

die Option, mit Räumsternen die unmittelbar die Reihe umgeben-

de Erdoberfläche um 3 bis 5 cm abzusenken, damit das Saatkorn 

die wasserführende Schicht erreicht. Voraussetzung ist eine gegen 

Wind und Regen stabile Oberfläche, damit die vertieften Rillen 

nicht zugeschüttet werden. In den ausgeformten Rillen bleiben 

auch geringe Schneemengen leichter liegen, was in von Auswinte-

rung betroffenen Gebieten vorteilhaft ist. 

Und die Nachteile?

Speziell bei Reihenweiten von 45 cm schließen die Bestände zwi-

schen den Reihen spät. Damit können Problemunkräuter eine 

Spätverunkrautung verursachen und Hitze kann länger und tiefer 

in den Bestand eindringen. Die Pflanzenzahl muss wegen der Kon-

kurrenz bei Einzelkornsaat an die größeren Reihenentfernungen 

angepasst werden. Andererseits lässt der gleichmäßigere Abstand 

der Pflanzen zueinander niedrigere Pflanzenzahlen zu. Faustfor-

mel: Drillsaatstärke – 10 Körner/m². Die Pflanzen neigen bei ei-

nem weiten Reihenabstand dazu, schneller aufzustängeln und 

eine verstärkte Haupttriebsdominanz auszubilden. Dem ist mit 

zeitigem Wachstumsreglereinsatz entgegenzuwirken. In der Regel 

sind in Einzelkorntechnik ausgesäte Bestände standfester als nach 

Drillsaat. Ein Hauptnachteil der Einzelkornsaat ist nach wie vor die 

Schlagkraft. Wird eine Technik verwendet, wie sie zum Beispiel für 

die Zuckerrübenaussaat vorhanden ist, müssen in der Regel nur 

die Säscheiben ausgetauscht werden. Aber diese Technik ist meist 

auf 6 bis 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit begrenzt. Dadurch be-

trägt die Flächenleistung bei 12 Reihen und 45 cm Reihenabstand 

(entspricht einer Arbeitsbreite von 5,40 m) etwa 3,0 bis 3,5 ha/h. 

Eine vergleichbare Sätechnik mit 6 m Arbeitsbreite liegt zwischen 

6 bis 8 ha/h. Moderne Einzelkornsägeräte fahren mittlerweile mit 

10 bis 15 km/h, sind aber nicht immer rapstauglich und schon gar 

nicht regelmäßig auf Betrieben vorhanden. Eine Anschaffung nur 

für die Rapsaussaat ist meist zu teuer. 

Fazit

Mit der Einzelkornsaat lässt sich der Feldaufgang zwar etwas  

sicherer gestalten, die Erträge heben sich aber oft nicht merk-

lich von denen der Drillsaat ab. Die Einzelkornsaat ist darum eher  

etwas für spezielle Situationen, um insbesondere die Vorteile der 

weiten Reihe zu nutzen. Scheinbestellung ist eine Option, die Be-

seitigung schwer bekämpfbarer Pflanzen durch Hacken eine wei-

tere. Auf Flächen mit spezifischen Problemen, die den Einsatz von 

Einzelkorntechnik sinnvoll erscheinen lassen, kann die Aussaat-

leistung auch zugekauft werden. 

Für Einzelkornsaat bei Raps sprechen ein gleichmäßigerer Feldaufgang und stabilere Erträge in Trockenjahren. Der Drillsaat überlegen ist sie aber nur 

unter speziellen Anbaubedingungen.
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Frischer Wind im Rapsmarkt: 
Härteprüfung bestanden! 

Temperaturstürze, Trockenheit, später Wintereinbruch und 

Krankheitsdruck: Das waren im letzten Jahr die Schwierig-

keiten für alle Landwirte und Züchter.

Jedes Jahr stellt die Natur Landwirte vor neue Herausforde- 

rungen, was auch die Züchter vor neue Aufgaben stellt. Da die 

Züchtung nicht von einem Jahr auf das andere neue Sorten  

präsentieren kann, sehen die Züchter von RAGT ihre Kernaufgabe 

darin, über Selektionsprozesse anpassungsfähige und leistungs-

starke Rapshybriden für den jeweiligen Markt zu züchten. Das ist 

ein langwieriger Prozess, der neben gutem genetischen Zucht-

material auch das nötige Know-how verlangt. Die Leistungsstärke 

der Sorten wird unter anderem durch die Aufnahme und Weiter-

führung in den LSV widergespiegelt. Innerhalb kürzester Zeit hat 

sich RAGT hier als zweite Kraft auf dem deutschen Rapsmarkt 

etabliert.

SORTENRAPS

RGT ATTLETICK 
Für Höchstleistung auf dem Acker

Im dritten Prüfungsjahr in Folge erzielte ATTLETICK absolute Spitzen- 

erträge. Durch seine breite Standorteignung ist er für viele Betriebe die 

perfekte Lösung für eine hohe Marktleistung bei früher, leichter Ernte.

Anzahl der LSV-Parzellen zur Ernte 2017

Quelle: BSA  – Finale Liste LSV Raps 2017

RGT ARAZZO 
Der Ertragsbringer

In dem ersten Jahr der LSV zeichnete sich ARAZZO durch sehr 

hohe Kornerträge aus. Keine andere Sorte kombiniert derzeit frühe 

gleichmäßige Reife und hohe Kornerträge wie ARAZZO. In Nieder-

sachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist die Sorte 

bereits nach einem Jahr für den Probeanbau offiziell empfohlen.

RGT TREZZOR 
Mit Sicherheit für mehr Ertrag

TREZZOR erzielte die höchsten Ölerträge in den beiden EU-Prüfungs-

jahren (2015-2016) und stieg damit in fast alle LSV auf. Gerade auf 

schweren Böden und bei späten Aussaatterminen kann die wüchsige 

Sorte punkten. Eine gleichmäßige Abreife rundet ihr Profil ab.

RGT MUZZICAL 
Der perfekte Dreiklang

MUZZICAL ist die erste Rapssorte von RAGT, die in Deutschland zuge-

lassen wurde. Die Sorte erzielte in den drei Wertprüfungsjahren die 

höchsten Kornerträge aller Neuzulassungen 2016 und stieg daher in 

manchen Anbauregionen direkt in die LSV auf.

RGT BONANZA 
Stark im Korn- und Ölertrag

Die robuste Hybride besticht mit ihrer guten Gesundheit und Winter- 

härte sowie mit ausgesprochen hohen wie auch stabilen Korn- und 

Ölerträgen.

ATTLETICK bringt Spitzenerträge

Quelle: LSV-Ergebnisse 2016; Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Sachsen, 
Niedersachsen; Kornertrag relativ; Werte gemittelt und gerundet; VRS: Verrechnungssorten  
der jeweiligen Regionen.
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N-Stabilisierung geht in die nächste Runde

Die Landwirtschaft muss sich den Herausforderungen des 

Klimawandels stellen. Zu den sich deutlich verändernden 

Witterungsbedingungen kommen die politischen Forderun-

gen zur Verbesserung der N-Effizienz, u. a. durch die neue 

Düngeverordnung, sowie der Zwang zu immer höherer  

Wirtschaftlichkeit.

Um N-Dünger trotz Reglementierungen effizient nutzen zu können, 

wurde die bekannte und bewährte N-Stabilisierung von Harnstoff 

durch Nitrifikationsinhibitoren bzw. Nitrifikationshemmer mit Inhibito-

ren der Urease kombiniert. Durch deren Wirkungsweise verzögert sich 

die Umwandlung von Harnstoff zu Ammonium zusätzlich. Damit wer-

den die bekannten Vorteile des Einsatzes von Nitrifikationsinhibitoren, 

wie die ammoniumbetonte Pflanzenernährung, die Zusammenfas-

sung von N-Gaben und die Minderung von Auswaschungs- und De-

nitrifikationsverlusten, zusätzlich mit der Minderung von Ammoniak-

verlusten nach der Harnstoffapplikation verbunden (Abb.1). 

Michael Fuchs, SKW Stick- 
stoffwerke Piesteritz GmbH, 
Landwirtschaftliche Anwen-
dungsforschung Cunnersdorf

Exaktversuche und Erfahrungen aus der Praxis der letzten Jahre 

haben gezeigt, dass durch die frühen und zusammengefassten  

N-Gaben von Düngern mit einem Nitrifikationsinhibitor schwieri-

ge Witterungssituationen, wie fehlende Wirksamkeit des N-Düng- 

ers infolge von Frühjahrstrockenheit, umgangen und höhere Er-

träge sowie bessere N-Entzüge erzielt werden. 

Änderung der Witterung

Wie eigene Wetterbeobachtungen in den letzten zehn Jahren 

an unserem Versuchsstandort Cunnersdorf bei Leipzig zeigen, 

sind die Niederschläge von Februar bis Juni um 20 bis 25 Pro-

zent bei gleichzeitig erhöhten Temperaturen zurückgegangen. 

Dabei häuften sich extrem hohe Niederschläge mit Auswa- 

schungsbedingungen mitten in der Vegetationsperiode. Diese 

Veränderungen waren Anlass genug, die bewährte Wirkung von 

Nitrifikationsinhibitoren mit einer kurzzeitigen Hemmung der 

Harnstoffumsetzung durch Ureaseinhibitoren zu kombinieren. 

Ureaseinhibitoren können den an sich sehr kurzen Zeitraum der 

Harnstoffumsetzung je nach Temperatur und Feuchtigkeit um bis 

zu zwei Wochen verlängern. Dem Boden wird dadurch die Zeit 

und die Möglichkeit gegeben, das sich bildende Ammonium an 

den Austauschern zu binden. Damit entstehen Ammoniakver-

luste gar nicht erst oder werden auf das Niveau von KAS gemin-

dert. Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ist der 

neue N-Dünger ALZON neo-N, ein Harnstoffdün-

ger, der neben einem Nitrifikationsinhibitor (MPA) 

auch einen Ureaseinhibitor (2-NPT) enthält. Die 

beiden neuen Wirkstoffe sind vom Gesetzgeber 

zugelassene, hocheffiziente Wirkstoffe, von denen 

geringste Aufwandmengen ausreichen. Mindes-

tens ein Jahr bleiben die Inhibitoren unverändert 

und vollwirksam an den Düngergranalien erhalten. 

Gleichzeitig mit ALZON neo-N wird mit PIAGRAN 

pro ein Harnstoffprodukt, das nur einen Ureasein-

hibitor (2-NPT) enthält, in den deutschen Markt 

eingeführt. Ertragssteigerungen und eine verbes-

serte N-Effizienz durch den Einsatz der beiden 

neuen innovativen Düngemittel lassen sich in allen 

Kulturen feststellen.  

DÜNGUNG

Abbildung 1: Wirkprinzip und -orte von Urease- und Nitrifikationsinhibitoren
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Effizienzsteigerung

Neben höheren Erlösen hat diese Effizienzsteigerung Bedeutung 

für die Düngebedarfsberechnung und die Einhaltung der zuläs-

sigen N-Bilanzüberschüsse in den engen Grenzen von zukünftig 

nur noch 50 kg N/ha/Jahr (aktuell 60 kg N/ha/Jahr). Gegenüber 

einem konventionellen N-Dünger kann mit 5 bis10 kg N/ha höhe-

ren N-Entzügen und verbesserten N-Bilanzen gerechnet werden. 

ALZON neo-N wird ebenso angewendet wie das bisherige N-sta-

bilisierte ALZON 46. PIAGRAN pro enthält nur den Ureaseinhibitor 

und muss daher, abhängig von der jeweiligen Kultur, wie andere 

konventionelle Dünger (z. B. KAS) in mehrere Gaben aufgeteilt 

werden. Auf Grünland oder Böden mit hohem pH-Wert, auf de-

nen Harnstoff bisher nur eingeschränkt empfohlen wurde, können 

sowohl ALZON neo-N als auch PIAGRAN pro nun problemlos zur 

Anwendung kommen. Da Urease- und Nitrifikationsinhibitoren 

die entsprechenden Umsetzungsprozesse im Boden nur hemmen 

und nicht komplett unterbinden, erhalten die Pflanzenbestände 

stets eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Stickstoffversor-

gung bevorzugt mit Ammonium, aber auch mit Nitrat. 

Wirtschaftliche Vorteile

Bei Anwendung von ALZON neo-N konnte mit zusammengefass-

ten Teilgaben im Mittel aus 15 Versuchen in Winterweizen (2013 bis 

2016) der Kornertrag und der Rohproteingehalt um jeweils 2 Pro-

zent und der N-Entzug um 4 Prozent verbessert werden. Mit dem 

Winterweizen RGT REFORM gelang es im Feldversuch 2016 selbst 

auf höchstem Ertragsniveau von über 100 dt/ha bei einem negativen 

N-Saldo von -40 kg N/ha mit ALZON neo-N den Rohproteingehalt 

um 0,4 Prozent und die N-Aufnahme um annähernd 10 kg N/ha 

zu verbessern (Abb. 2). Aus der gelungenen Kombination von Ver-

meidung von Stickstoffverlusten aller Art und der Verbesserung der 

N-Verfügbarkeit resultieren auch eindeutige wirtschaftliche Vorteile. 

In einem weiteren Versuch wurden unter Annahme der Vorgaben 

der neuen Düngeverordnung (DüV) verschiedene N-Aufwandmen-

gen geprüft. Ausgehend von einem durchschnittlichen Ertragsniveau 

der letzten 3 Jahre auf dem Versuchsfeld von 110 dt/ha bei einem 

A-Weizen wurde eine N-Düngermenge von 240 kg N/ha als N-Be-

darfsvariante (in Abb. 3 rot markiert) durch entsprechende Zuschläge 

(+30 kg N/ha für höheren Ertrag) bzw. Abzüge wie Nmin (-20 kg 

N/ha) ermittelt. Die Vorfrucht Hafer und die 

ausgebliebene organische Düngung mach-

ten keine weiteren Abzüge notwendig. Im 

vorliegenden Versuch wurde darüber hinaus 

geprüft, wie sich eine Absenkung der kal-

kulierten N-Düngemengen um 40 kg N/ha 

und im Fall des N-stabilisierten ALZON neo-N  

selbst um weitere 40 kg N/ha auswirkt. 

Vorgaben werden erreicht

Bei meist insgesamt negativer N-Bilanz wurde 

das kalkulierte Ertrags- und Qualitätsziel für 

einen A-Weizen mit der nach den Vorgaben 

der DüV errechneten N-Menge erreicht. Eine 

Absenkung der N-Düngermengen unter 

das errechnete Niveau führte sowohl zu 

geringeren Erträgen als auch zu niedrigeren 

Rohproteingehalten. Dies zeigt, dass es mit 

den neuen Vorgaben der DüV gut möglich 

ist, hohe Erträge und auch die geforderten 

Rohproteingehalte für einen A-Weizen zu 

erreichen. Die Kalkulation lässt aber keinen 

Spielraum für eine Absenkung der N-Men-

gen zu, wenn nicht auf Ertrag und Qualität 

verzichtet werden soll. Zugleich wird deut-

lich, dass es bei gleichem N-Düngungsniveau 

möglich ist, mit einem N-stabilisierten Dün-

ger, wie ALZON neo-N, die Erträge zu stei-

gern. Gleichzeitig bleibt der Rohproteinge-

halt erhalten und der N-Entzug gegenüber 

einem konventionellen Dünger verbessert 

sich um zirka 10 kg N/ha. Insgesamt wirkt 

sich dies günstig auf die N-Bilanzen und das 

Betriebsergebnis auch unter den strengeren 

Vorgaben der neuen DüV aus.

Einfluss der N-Düngermenge nach neuer DüV in einem A-Winterweizen
auf Ertrag, Rohprotein und N-Entzug (LAF Cunnersdorf 2016)

Einfluss von ALZON neo-N in einem Winterweizen „RGT Reform” auf Ertrag, 
Rohprotein und N-Entzug (LAF Cunnersdorf 2016)

Abbildung 2: Vorteilswirkung einer N-Düngung durch die kombinierte Anwendung von   

Nitrifikations- und Ureaseinhibitoren in Winterweizen

Abbildung 3: N-Düngung eines A-Weizens nach den Vorgaben der neuen Düngeverordnung (roter 

Rahmen) bei Anwendung konventioneller und N-stabilisierter N-Dünger sowie bei Absenkung des 

N-Düngungsniveaus
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Vorteile frühreifender, begrannter Winter- 
weizen in der modernen Landwirtschaft

Begrannte Winterweizen bringen durch ihre frühe Reife bei 

engen Fruchtfolgen eine Reihe von Vorteilen. Dennoch ste-

hen manche Landwirte dem Grannenweizen immer noch kri-

tisch gegenüber. Die SI-Redaktion sprach mit Andreas Fürste, 

Saatzuchtleiter R2n, über das Leistungsvermögen moderner 

Züchtungen.

Was sind begrannte Winterweizen genetisch und bota-

nisch gesehen?

Bei Sorten mit und ohne Grannen handelt es sich genetisch um den 

gleichen hexaploiden Winterweizen. Durch die Domestikation haupt-

sächlich in mediterranen, warmen, trockenen Gebieten Europas, wie 

zum Beispiel Frankreich, hat sich evolutionär die begrannte Form 

stärker behauptet als die unbegrannte. Deshalb gibt es auch keine 

Kreuzungsbarrieren zwischen begrannten und unbegrannten Win-

terweizen. Beide sind aus der Bastardierung der Wildgräser Triticum 

boeoticum und Triticum monococcum (Einkorn) mit Aegilops spelto-

ides und Aegilops squarrosa entstanden und bestehen hexaploid aus 

drei Genomen AABBDD. Die Begrannung wird im Vergleich zur un-

begrannten Form rezessiv vererbt. Das Merkmal wird also erst dann 

phänotypisch ausgeprägt, wenn die beiden Allele homozygot (rein-

erbig) vorliegen. Botanisch gesehen sind die Deckspelzen in unseren 

gemäßigten Gebieten entweder unbegrannt und haben einen kurzen 

„Zahn“ oder sie haben eine bis zu 15 cm lange Granne. Die Granne 

sitzt direkt an der Deckspelze, die wiederum locker – nicht wie bei der 

Wintergerste – das Korn umschließt und sich dadurch beim Drusch 

leicht ohne Entgrannerbleche vom Korn trennen lässt.

R
f

PRAXISINTERVIEWM

WEIZEN

Das sehr hohe Ertragsvermögen von RGT SACRAMENTO in der unbehandelten 

Variante (APS 9) spricht für einen Weizen, der besonders für den Anbau mit 

geringerem Aufwand und entsprechend höheren Deckungsbeiträgen auch als 

Stoppelweizen und als Rapsvorfrucht geeignet ist. 

Andreas Fürste, 
Saatzuchtleiter R2n, Silstedt

Wie haben sich begrannte Winterweizensorten durch züchte-

rische Bearbeitung verändert?

RAGT hat eine Vielzahl von Kreuzungen zwischen unbegrannten und 

begrannten und nur begrannten Formen entwickelt, um die jewei-

ligen Vorzüge und Leistungsfaktoren zu kombinieren, zum Beispiel 

Trockentoleranz mit Backqualität und Ertragsleistung mit Resistenz. 

So ist es uns gelungen, bekanntermaßen negative Korrelationen zwi-

schen  Ertrag und Fusarium, Ertrag und Qualität, sowie Fusarium und 

Pflanzenlänge durch unsere frühen Sorten positiv zu verändern. Die 

verbesserte Standfestigkeit bis zur Ernte sowie die gleichmäßige Korn-

Stroh-Abreife und der hervorragende Harvest Index (1:0,7) konnte 

durch die Einlagerung der Verzwergungsgene Rht1 und Rht2 speziell 

auch bei den begrannten Formen züchterisch umgesetzt werden. Rht- 

Sorten oder auch Kurzstrohtypen besitzen einen hohen endogenen 

Gibberellinsäuregehalt. Als Korndichtetypen besitzen sie eine erhöhte 

Bestandesdichte (> 600 Pflanzen/m²). Dank der guten Bekörnung der 

Einzelähren erreichen sie eine hohe Kornzahl pro Ähre. Mit der Neu-

zulassung unserer Winterweizensorte RGT SACRAMENTO durch das 

Bundessortenamt im März 2017 steht der Landwirtschaft in Deutsch-

land erstmals eine frühreife, begrannte Sorte zur Verfügung, die ihren 

landeskulturellen Wert im 3-jährigen Wertprüfungsverfahren, also im 

direkten Vergleich zu unbegrannten Sorten, erfolgreich unter Beweis 

gestellt hat. 
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Was dürfen Landwirte von der neuen Sorte erwarten?

Der detaillierte Vergleich von RGT SACRAMENTO mit anderen einge-

tragenen Sorten weist auf einen Züchtungsfortschritt bei folgenden 

Eigenschaften hin: 

• Sehr hohes Ertragspotenzial, und hier vor allem in der Stufe 1  

 (unbehandelte Variante) mit APS 9 

• frühes Ährenschieben (APS 3) und frühere Abreife (APS 4)  

• kurzes (APS 3) und standfestes Stroh (APS 3)  

• sehr gute Resistenz gegenüber Ährenfusarium mit sicherer APS 4  

• besonders gute Resistenzeigenschaften gegen Braun- und Gelb- 

 rost (beide APS 2)  

• und die Gesamtheit der Qualitätseigenschaften, die die Einstu- 

 fung als B-Weizen rechtfertigen

Ein früherer Reifetermin ist für Landwirte in vielerlei Hinsicht 

von großem Nutzen, wie hoch ist der Zeitvorsprung?

Die vorzeitige Ernte der frühreifenden Sorten beträgt abhängig von 

regionalen äußeren Bedingungen bis zu eine Woche. Das kann aus-

reichen, um die Vorteile gegenüber dem mittelspäten und späten 

Sortiment zu verdeutlichen. In Regionen und Jahren mit ausgeprägter 

Frühsommertrockenheit, höheren Temperaturen und schneller Ab-

reife wird von frühreifen, begrannten Winterweizen eine höhere Er-

tragssicherheit als von später reifenden erwartet und bestätigt. Durch 

die zeitige Aussaat der begrannten Sorten und die gute Jugendent-

wicklung im Frühjahr kann die Winterfeuchtigkeit besser genutzt 

werden. Die Pflanzen sind meist tageslängenneutral und entwickeln 

sich bereits im Kurztag. Sie bestocken und schossen zeitiger und ge-

hen somit mit einem Entwicklungsvorsprung von bis zu einer Wo-

che in die trockenen Vorsommermonate Mai und Juni. Eine frühere 

Ährenausbildung vor Trockenphasen wird somit gewährleistet. Nicht 

zuletzt erfolgt über die Begrannung auch eine erhöhte Assimilation, 

was Nährstoffeinlagerung und Kornfüllung positiv beeinflusst. Hinzu 

kommen arbeitswirtschaftliche Vorteile. In vielen Betrieben hat der 

Winterweizen einen Anteil von bis zu 50 Prozent erreicht, somit ergibt 

sich zur Aussaat und Ernte eine enorme Arbeitsspitze. Da die Mehr-

zahl der angebauten Sorten in der Reife als mittel bis spät einzustufen 

ist, bringen Sorten mit einer frühen Reifeeinstufung bereits eine ge-

wisse Entspannung.

Wie schätzen Sie die Bedeutung von frühreifen Weizensorten 

in heute gängigen Rapsfruchtfolgen ein?

In der Tat suchen Landwirte nach leistungsfähigen, frühreifen Wei-

zensorten, die eine wirtschaftliche Alternative zur Wintergerste 

darstellen. Weizen hat im Vergleich zu Wintergerste bessere Ver-

marktungschancen und erzielt 3 bis 4  Euro/dt höhere Erzeuger-

preise. Grundvoraussetzung dafür ist eine möglichst rechtzeitige 

Weizenernte, die die termingerechte Rapsaussaat gewährleistet. 

Allerdings dürfen die Druschtermine von Weizen und Raps aus 

arbeitswirtschaftlichen Gründen nicht zusammenfallen. Daher be-

steht oft der Wunsch nach noch deutlich früheren Weizensorten, 

die sicher vor dem Raps und nach der Wintergerste geerntet wer-

den können. Die weitverbreitete Fruchtfolge Raps – Weizen – Wei-

zen setzt eine gewisse Stoppeleignung der abtragenden frühen 

Weizensorten voraus. Wichtig für den Stoppelweizenanbau ist es, 

eine vergleichsweise krankheitsresistente Sorte auszuwählen, die 

wie zum Beispiel RGT SACRAMENTO gegenüber Fusarium, DTR 

und Halmbruch ausreichend widerstandsfähig ist. Begrannte Wei-

zenformen bieten darüber hinaus einen wirkungsvollen Schutz ge-

gen Wildschäden. Landwirte in besonders waldreichen Gebieten 

wissen das zu schätzen. Durch die gleichmäßige Abreife von Korn 

und Stroh verbessert sich die Druschfähigkeit, was ein weiterer 

betriebswirtschaftlicher Vorteil ist. Die Ernte geht 8 bis 10 Pro-

zent schneller vonstatten und spart entsprechend auch Kraftstoff. 

Worauf führen Sie zurück, dass es immer noch Vorbehalte  

gegenüber begrannten Weizen gibt?

In der mehrjährigen Analyse früher Weizensortimente fällt auf, dass 

die Merkmale „Winterfestigkeit“ und „Fallzahlstabilität“ über-

durchschnittlich häufig negativ bewertet werden. Dies hängt damit 

zusammen, dass es sich in diesem Teilsortiment überwiegend um 

Zulassungen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten handelt, in denen 

diese Merkmale klimatisch bedingt eine geringere Rolle spielen und 

darum wenig Beachtung finden. Sorten ohne deutsche Zulassung 

weisen außerdem häufig eine mangelnde Resistenz gegenüber Äh-

renfusarium auf, wodurch das Risiko einer Mykotoxinbelastung des 

Erntegutes erhöht ist. Dass es anders geht, zeigt unsere neue Sorte 

RGT SACRAMENTO. Sie wurde für hiesige Anbauverhältnisse selek-

tiert und besitzt die bei uns erforderlichen Resistenzeigenschaften.

ZÜCHTUNG
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Betrieb Hagmann-Thomas: 
„Weizen und Raps bilden die 
Säulen der Fruchtfolge.“

Ostholstein bietet optimale Anbaubedingungen für Winterweizen. Diese weiß 

Landwirt Jörg Hagmann-Thomas seit der Übernahme des 125 ha großen Acker-

baubetriebs in Heringsdorf vor 24 Jahren zu schätzen.

„An manchen Tagen riecht man die See“, 

sagt Jörg Hagmann-Thomas. Sie sorgt für 

ausgeglichene Temperaturen und hohe 

Luftfeuchtigkeit, die dem Weizen in Ver-

bindung mit den gleichmäßig über das 

ganze Jahr verteilten Niederschlägen bei 

der Ertragsbildung zugutekommen. Im 

Durchschnitt der Jahre erntet Hagmann-

Thomas 110 dt/ha Winterweizen, bei Wei-

zen nach Raps, wobei der Weizenanteil 

in der Fruchtfolge 50 Prozent ausmacht. 

„Bewährt hat sich die Vierfelderwirtschaft 

in der Abfolge Raps, Weizen, Weizen und 

Triticale“, berichtet der Landwirt, dessen 

Böden überwiegend aus sandigem Lehm 

bestehen und etwa 70 Bodenpunkte er-

reichen. Weizen und Raps werden an die 

Landwirtschaftliche Ein- und Verkauf Ost-

holstein eG vermarktet und die Triticale 

zur GPS-Nutzung an eine benachbarte 

Biogasanlage. 

Seit Jahren pfluglos unterwegs

Mit der Zielsetzung, den Ackerbaubetrieb als Ein-Mann-Betrieb zu führen, hat Hag-

mann-Thomas vor elf Jahren auf pfluglose Bewirtschaftung umgestellt. Als positiven 

Begleiteffekt bemerkt er eine kontinuierliche Verbesserung der Bodenstruktur. Der Win-

terraps ist für ihn die ideale Vorfrucht vor Winterweizen: nicht nur als frühräumende 

Blattfrucht, sondern auch wegen seiner intensiven Durchwurzelung und guten Boden-

bedeckung, die die konservierende Getreidebestellung erleichtert. 

„Nicht ganz ohne“ sei allerdings die pfluglose Bestellung von Winterraps. Vor allem Alt-

aufschlag und Ackerfuchsschwanz machen den Landwirten in Ostholstein als traditio-

nellem Rapsanbaugebiet zu schaffen. Um Durchwuchs- und Verunkrautungsproblemen 

vorzubeugen, wird das Stroh kurz gehäckselt. Unmittelbar nach der Ernte erfolgt die Stop-

pelbearbeitung mit einer Kombination aus Striegel und Gummiwalze. „Dadurch werden 

ein sehr flaches Saatbett und ein guter Bodenschluss erreicht, die die Keimung von oben 

aufliegendem Ausfallgetreide und Unkrautsamen fördern“, erklärt Hagmann-Thomas. 

Es wird drei- bis viermal gestriegelt, um möglichst viel Ackerfuchschwanz zum Keimen 

10

PRAXISREPORTAGE

Durch konservierende Bodenbearbeitung schafft 

Jörg Hagmann-Thomas die Voraussetzungen, 

dass der Raps sein Wurzelsystem sehr gut 

ausbilden kann.
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zu bringen. Bei sehr starkem Aufwuchs wird Glyphosat genutzt. 

Mit der Rapsaussaat wartet Hagmann-Thomas immer bis Ende 

September, „um das Befallsrisiko durch Insekten zu reduzieren“.  

Aussaat im Strip-Till-Verfahren

Für die Aussaat von Getreide und Raps setzt er die Drillma-

schine „Hybrid“ des englischen Herstellers Claydon ein, die 

das Strip-Till-Verfahren und die Direktsaat kombiniert. Da-

bei lockert ein Zinken des zweigeteilten Scharsystems den Be-

reich unter der Saatreihe etwa 18 cm tief auf. Dahinter legt ein  

Flügelschar die Saat in zwei Reihen jeweils 2 cm tief ab. Auf 

diese Weise entsteht ein etwa 15 cm breites Saatband, das sich 

über der mit Zinken aufgelockerten Furche befindet. Der unbe-

arbeitete, ebenfalls 15 cm breite Streifen bleibt mit abgestor-

benen Pflanzenteilen bedeckt, was die Humusbildung und das  

Wasserhaltevermögen fördert. Hagmann-Thomas schätzt darü-

ber hinaus die hohe Schlagkraft des Claydon-Systems, die er mit  

2 ha pro Stunde beziffert. Die konservierende Bodenbearbeitung 

habe aber auch ihre Tücken, sagt Hagmann-Thomas. Er sieht vor 

allem das höhere Risiko von Schnecken- und Mäusebefall, die 

auch schon mal 10 Prozent der Fläche kahlgefressen hätten. Ab-

hängig vom Befallsdruck wird vor der Aussaat und nach dem 

Auflaufen Schneckenkorn eingesetzt. Die Durchführung aller 

Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen samt Monitoring hat er 

2016 an einen nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb ab-

gegeben, der entsprechende Lohnarbeiten anbietet. 

Das Düngemanagement ist exakt auf Fruchtfolge und Bodenver-

hältnisse abgestimmt. Als organischer Dünger werden zu Raps 

Gärreste der Biogasanlage verwendet, welche die Triticale ab-

nimmt. Um die Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe zu erhöhen, 

wird ein Bodenverbesserer auf allen Flächen eingesetzt. 

Die Stickstoffdüngung erfolgt im Frühjahr, sobald die Befahrbar-

keit gegeben ist, mit stabilisiertem Flüssigdünger – je nach Bo-

denvorrat bis zu 180 kg N/ha. Bei Raps und Triticale reicht eine 

einmalige Düngung aus. Die Bestände mit Winterweizen erhal-

ten im Mai eine zusätzliche Qualitätsdüngung. 

Gut vernetzt

Obwohl oder gerade weil Hagmann-Thomas seinen Betrieb allei-

ne managt, sucht er den Dialog mit Fachleuten und Kollegen. Die 

Pflanzenschutz- und Düngestrategie legt er seit Jahren mit Beratern 

der Hanse Agro fest. Auch bei der Sortenwahl geht Hagmann-Tho-

mas auf Nummer sicher. Neue Sorten testet er im eigenen Versuchs-

anbau. Über Bestandsführung und Ergebnisse tauscht er sich eng 

mit den Züchtern und Beratern aus. Dabei legt er „auf Gesundheit 

und Standfestigkeit ebenso großen Wert wie auf den Ertrag“. Die-

sen Anspruch erfüllt für ihn der 

Winterweizen RGT REFORM, 

den er nach erfolgreichem Ver-

suchsanbau aktuell als Haupt- 

sorte anbaut. Überzeugt haben 

ihn auch die neuen Rapshybri-

den ATTLETICK und BONANZA, 

mit denen RAGT 2016 auf dem 

deutschen Rapsmarkt gestartet 

ist.

Hagmann-Thomas fühlt sich 

mit seiner derzeitigen Betriebs-

struktur gut aufgestellt. Unter 

den aktuellen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen tragen 

Winterweizen und Raps glei-

chermaßen zum Betriebsein-

kommen bei. Für die Zukunft 

plant er die Erweiterung der 

Fruchtfolge durch Sommergetreide und Zwischenfrüchte. Die 

Auslagerung von Pflanzenschutz und Düngung verschafft ihm 

Zeit, den Landmaschinenvertrieb für den britischen Hersteller 

Tillso in Norddeutschland weiter aufzubauen. Das kommt auch 

seiner Begeisterung für Technik entgegen. Mit seinen Produkten 

legt Tillso das Hauptaugenmerk auf Lockerung und Restrukturie-

rung des Bodens, um durch nicht wendende Bodenbearbeitung 

Humusabbau und Erosion zu verringern. Tillso baut unter ande-

rem den im Betrieb eingesetzten Striegel „Rake and Roll“. 

Für die Rapsaussaat entwickelte Tillso eine Kombination aus 

Lockerungswerkzeugen und einem sehr schmalen Drillschar, so 

dass das Aufkeimen von alter Rapssaat weitgehend verhindert 

wird. Seit Jahren testet Hagmann-Thomas die Prototypen in der 

Praxis und bringt seine Ideen in die Weiterentwicklung ein. Dass 

ihm sein Betrieb und die engen Kontakte nach Großbritannien 

weiterhin sehr am Herzen liegen, bringt er auch in seiner Web- 

adresse klar zum Ausdruck: www.myownfarm.com

Jörg Hagmann-Thomas setzt im Getreide- und Rapsanbau seit Jahren erfolgreich die Kombination von Streifen- 

lockerung und Direktsaat ein.
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Bei der Verfütterung unserer diesjährigen Maissilage – mehr 

als 40 Prozent TS – ist die Trockenmasseaufnahme deutlich 

zurückgegangen. Müssen wir die Maissilage durch andere 

Futtermittel ersetzen?

Nein. Die Futteraufnahme kann sich bereits beim Beginn eines neuen 

Silos oder Wechsel von Futterkomponenten verändern. Werden 

unterschiedliche TS-Gehalte durch Mehr- oder Minderaufnahme 

ausgeglichen, ist alles in Ordnung. Kritisch wird es, wenn die Tro- 

ckenmasseaufnahme durch das Verfüttern von Maissilagen mit 

deutlich höheren TS-Gehalten ohne langsame Übergangsfütterung 

zurückgeht. In solchen Fällen ist es ratsam, die Silage im Futter- 

mischwagen anzufeuchten. Sobald sich die Tiere an die trockenere 

Silage gewöhnt haben, kann die Wasserzugabe wieder langsam 

reduziert werden. 

Nachdem wir jahrelang kaum Maisbeulenbrand hatten, ist er 

2016 wieder verstärkt aufgetreten. Woran kann das liegen?

In einem Gramm Rinderkot befinden sich bis zu 500.000 Sporen 

des Maisbeulenbrandes. Die Überlebensdauer der Sporen in unse-

ren Böden kann 10 Jahre und mehr betragen, so dass die Spo-

ren überall in unseren Böden vorhanden sind. Wenn Fritfliegen, 

Starkregen oder Hagel die Maispflanzen verletzen, bildet sich an 

diesen Stellen freiwachsendes Gewebe. 

Es bietet den Sporen bei höheren Temperaturen und ausreichen-

der Feuchtigkeit die Möglichkeit des Auskeimens. Bei stärkerem 

Befall des Kolbens ist die Ursache in einer längeren Befruchtungs-

phase zu sehen. Die Narbenfäden sind ebenfalls freiwachsendes 

Gewebe. Sind die Pollen befruchtungsreif und die Narbenfäden 

bringen zum Beispiel wegen Trockenheit kein ausreichendes Län-

genwachstum, verblüht ein großer Teil des Maispollens ungenutzt. 

Wenn dann nach längerer Zeit wieder Niederschläge das Wachs-

tum der Narbenfäden beschleunigen, fehlt es an befruchtungs-

fähigen Pollen. Daraus resultieren nicht nur Fehlbefruchtungen, 

sondern auch deutlich längere Befruchtungsphasen, da die 

Narbenfäden so lange wachsen (bis 30 cm), bis ein befruchtungs-

fähiger Maispollen aufgefangen wird. Dementsprechend kann 

es in solchen Jahren zu stärkerem Beulenbrandbefall am Kolben 

kommen.

Wir haben den Eindruck, dass unser Mais im letzten Jahr 

nach der Zwischenfruchtbegrünung nicht so richtig in Gang 

kam. Gibt es dafür Gründe?

Dies sollte normalerweise nicht der Fall sein. Wenn doch, könnte 

es daran liegen, dass die Begrünungsfrüchte viel Wasser ver-

braucht haben, das durch entsprechende Niederschläge nicht 

nachgeliefert worden ist und so dem Mais gefehlt hat. Zu lü- 

ckigem Aufgang und ungleichmäßigem Wachstum kann es aber 

auch kommen, wenn die Zwischenfrucht zu tief eingearbeitet 

wird, sprich deutlich tiefer als die Ablagetiefe des Maises. In 

diesem Fall hat der Boden nicht genügend Zeit sich abzusetzen, 

wodurch der kapillare Aufstieg von Wasser beeinträchtigt ist. Eine 

weitere Ursache könnten allelopathische Effekte sein, also bio-

chemische Wechselwirkungen zwischen Vor- und Folgefrucht. Die 

einzelnen Fruchtarten hinterlassen bestimmte Stoffe im Boden, 

die sich positiv oder auch negativ auf das Wachstum der Folge-

frucht auswirken können (u. a. Mykorrhiza). Allerdings fehlt es 

hier noch an wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen, welches 

die geeignetsten Arten zur Zwischenfruchtbegrünung für eine 

Folgefrucht wie zum Beispiel Mais sind.

Dr. Reinhard Georg, 
Maisexperte bei RAGT

TIPPSMAIS

Mancherorts hat der Mais 2016 unter den sommerlichen Temperaturen 

und der Trockenheit im September gelitten.
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RGT BABEXX (S 210 | ca. K 210)

Der grüne Silo- und CCM-Profi

BABEXX ist der exzellente Silo- und CCM-Profi im frühen Sorti- 

ment. Durch hervorragende GTM-Erträge und gute Stärkegehalte 

erzielt BABEXX hohe Energieerträge. Die sehr blattgesunde Sorte 

besitzt ein außergewöhnlich gutes Stay-green-Verhalten, das vor 

allem in der Ernte 2016 (Trockenheit) qualitätsentscheidend war. 

Dies führt zu verlustarmen Silagen mit hochwertiger Futterqualität. 

BABEXX passt auf alle Standorte und ist insbesondere für trockene 

Lagen sehr gut geeignet.

RGT LAURINIO (ca. S 220 | K 200)

Der frühe Energielieferant

Der großrahmige LAURINIO ist die hervorragende Kombination aus 

sehr hohem Ertrag und früher, sicherer Abreife. Die gleichermaßen 

ideale Eignung als Silo-, Energie- und Körnermais erlaubt im Anbau 

höchste Flexibilität. Auch im Zweitfruchtanbau sowie auf Höhen- 

und Übergangslagen bringt die Sorte Spitzenleistungen.

RGT MULTIPLEXX (ca. S 230 | ca. K 220) 
Der kolbenstarke Doppelnutzer

RGT MULTIPLEXX ist das Multitalent im frühen bzw. mittelfrühen 

Bereich. Er bringt im Silomais gute Stärkegehalte und hohe GTM-

Erträge. Im Körnermais zeichnet er sich durch hohe Kornerträge in 

Kombination mit früher Abreife aus. Flexibilität im Anbau ist gegeben.

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 zügige Jugendentwicklung, gute Standfestigkeit bei hoher 

Pflanzenlänge sowie ausgesprochen starke und sehr stabile 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. Neu in 

der Gold-Edition mit der angebeizten Biostimulanz Releaseed, 

welche die Keimung und Wurzelbildung zusätzlich unterstützt!

Die neue phosphorbetonte  
Spurennährstoffbeize exklusiv bei  
BABEXX & LAURINIO
-  Einsparung von mineralischem Unterfußdünger
- Entlastung der P-Bilanz möglich

MAIS

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 

trotz der sehr großrahmigen, massigen Pflanzen sehr standfest. 

 VOLUMIXX bietet eine breite Standorteignung und kommt auch mit 

trockenen Bedingungen zurecht. 

RH 15013 (RGT BIXX* ca. S 250 | ca. K 250) 
Der ausgeglichene Mix für hohe Leistungen

RH 15013 zeichnet sich durch die besondere Kombination leistungs-

bestimmender Eigenschaften für die Erzeugung von Silagen mit ho-

her Qualität aus. Die ausgeglichene Sorte vereint einen stattlichen 

GTM-Ertrag mit hohem Stärkegehalt und einer guten Verdaulichkeit. 

Stabile Erträge werden durch das gute Stay-green-Verhalten und die 

sehr gute Standfestigkeit abgesichert. RH 15013 ist für alle mittel-

frühen Standorte geeignet. 

 * EU-Zulassung steht an

RGT DENOMIXX (ca. S 250 | ca. K 250) 
Der mittelfrühe Ertragsbringer

RGT DENOMIXX zeigt früh eine gute Jugendentwicklung mit zügi-

gem Reihenschluss. In der Vegetation überzeugt er durch sehr groß- 

rahmige Pflanzen bei guter Standfestigkeit. Stabil hohe GTM- und 

Energieerträge machen die Sorte zu einem idealen Silo- und Energie-

mais.

RGT CONEXXION (S 280, K 270) 
Verbindet Ertrag und Qualität

Der Zahnmais RGT CONEXXION vereint in beeindruckender Weise 

sehr hohe Kornerträge mit hervorragender Kolben- und Restp-

flanzengesundheit und steht wieder in allen LSV Körnermais mittels-

pät. Als Silomais überzeugt RGT CONEXXION mit hohen Energie- 

und GTM-Erträgen. Sein hohes Ertragspotenzial wird durch kräftige 

und sehr standfeste Pflanzen abgesichert.

RGT KARLAXX (S 280 | ca. K 260) 
Der Große im Feld

RGT KARLAXX ist eine großrahmige Sorte (BSA Note 9), die sehr 

hohe und stabile GTM-Erträge, gute Verdaulichkeit und sehr gute 

Standfestigkeit auf herausragende Weise miteinander verbindet. Das 

hohe Ertragspotenzial wird durch die sehr gute Standfestigkeit (BSA 

Note 3) abgesichert. Darüber hinaus besitzt die großrahmige Sorte 

einen gesunden Pflanzenapparat und eine hervorragende Resistenz 

gegenüber Stängelfäule. RGT KARLAXX ist die ideale Wahl für Betrie-

be, die auf sehr hohe Erträge vom Hektar setzen. Der hohe Hartmais-

anteil sorgt für frühe Abreife im mittelspäten Sortiment. Dadurch 

empfiehlt sich RGT KARLAXX auch für mittelfrühe Lagen.

Leistungsstarke Maissorten

SORTEN

GEOXX
Gold-Edition

Die Extrapower  
fürs Saatgut! 
www.geoxx-gold.de
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RGT REFORM A 
Spitzenerträge mit A-Qualität

Jetzt Saatgut sichern! Diese klare Aufforderung ist aufgrund der Er- 

fahrung aus den letzten drei Jahren ernst zu nehmen. RGT REFORM 

war nun im dritten Jahr in Folge ausverkauft, obwohl er seit zwei 

Jahren die meistvermehrte Weizensorte in Deutschland ist. Zur Ernte 

2017 wurde die Fläche zusammen mit den VO-Partnern und Ver-

mehrungsbetrieben abermals deutlich ausgedehnt, was die große 

Zufriedenheit der landwirtschaftlichen Betriebe mit dem A-Weizen 

widerspiegelt. Neben den hohen Kornerträgen schätzen die Prakti-

ker vor allem die Ertragsstabilität und die universellen Einsatzmög-

lichkeiten von RGT REFORM. Die Sorte ist in Früh- und Spätsaat 

sowie als Stoppel- und Maisweizen einsetzbar. Diese Flexibilität ist 

die Lösung für viele Herausforderungen, welche in der Aussaatperi- 

ode auftreten können. Beispielsweise war es bei der Herbstaussaat 

2016 in vielen Regionen so trocken, dass auf den Pflug verzichtet 

werden musste. Das Fusariumrisiko der Vorfrucht Mais steigt durch 

Verbleib der Stoppeln auf dem Acker exponentiell. Durch den Anbau 

von RGT  REFORM werden sowohl das Risiko von Ährenfusarium und 

erhöhten DON-Gehalten als auch die Ertragseinbußen durch späte 

Aussaat nach einer spät räumenden Vorfrucht abgemildert.

Die hervorragende Eignung von RGT REFORM für jedes Anbaugebiet 

wird durch die unten aufgeführte Grafik verdeutlicht. Der A-Weizen 

ist in jedem Bundesland von den Länderdienststellen für den Anbau 

empfohlen. Eine solch breite Anbauempfehlung hat keine andere E-, 

A-, B- und C-Weizensorte in Deutschland.

RGT PONTICUS E 
Die standfeste und gesunde Elite

Stickstoffeffizienz für Qualität und Ertrag – das ist das Markenzeichen 

von PONTICUS. Der neue E-Weizen ist eine robuste Sorte, die hohe 

Kornerträge mit einer ausgezeichneten E-Qualität bietet. Sie über-

zeugt mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und einer ho- 

hen Vermarktungsqualität. Die sehr hohe und stabile Fallzahl bietet 

Sicherheit in der Ernte, auch bei Wetterextremen. Der hohe bis sehr 

hohe Proteingehalt gewährleistet gute Vermarktungsmöglichkeiten 

nicht nur „an der Gosse“. Ferner sprechen sehr hohe Sedimentati- 

onswerte für eine hohe Eiweißqualität. Dank seiner hervorragenden 

Stickstoffeffizienz ist PONTICUS für die bevorstehende Düngever- 

ordnung, bei der es höchstwahrscheinlich zu Stickstoffobergrenzen 

kommt, gewappnet. Zwar elitär, aber keine Diva! PONTICUS ist hart 

im Nehmen und bietet, neben der guten Qualität, Sicherheit im An- 

bau. Das agronomische Paket aus guter Winterhärte (APS 4), her- 

ausragend guter Standfestigkeit (APS 2) und einer ausgezeichneten 

Gesundheit mit Stärken gegen Blattseptoria, Mehltau, DTR, Gelb- 

und Braunrost sorgt für Sicherheit im Anbau. Verbunden mit der mit- 

telfrühen Reife verfügt PONTICUS über eine breite Standorteignung 

und ist auch für leichte Böden geeignet. Der E-Weizen wird in den 

LSV geprüft und ist bereits offiziell für den Anbau empfohlen. Auf- 

grund seiner guten Merkmalskombination aus Gesundheit, Ertrag 

und Qualität wird PONTICUS auch im ökologischen Anbau offiziell 

getestet und von VO-Firmen ökologisch vermehrt.

Die folgende Grafik bildet das zweijährige LSV-Ergebnis auf Löss-

Standorten in Ostdeutschland ab und zeigt eindrucksvoll, dass 

PONTICUS einen höheren Kornertrag und Rohproteingehalt erzielt 

als andere E-Weizen.

Das  Spitzenduo im A- und E-Weizen Segment

SOMMERBRAUGERSTE SORTENGETREIDE

*
Die beste Kombination aus Kornertrag und Rohproteingehalt

RGT REFORM: in jedem Bundesland offiziell empfohlen

Quelle: LSV Ergebnisse 2015–2016; Löss-Standorte: Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen; Kornertrag relativ, 
Stufenmittel; Werte gemittelt und gerundet, Sorten mit VMF 2016 > 300 ha
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Große Gewinnchance 

auf insgesamt 3 VIP-Reisen  

zur Tour de France 2017!

www.ragt.de

Die Tour de France gilt als härtestes Radrennen der Welt und daran teilzunehmen ist 
für alle Radrennfahrer das Größte. Dieses Jahr startet die Tour de France in Düssel-
dorf und führt über 3.561 km nach Paris auf die Champs-Elysees. Erst zum vierten 
Mal in der bereits 104-jährigen Geschichte startet die Tour de France in Deutsch-
land. Als Sponsor verlost RAGT insgesamt drei exklusive VIP-Reisen vom 8. bis 10. 
Juli 2017 zur Tour de France.

Die Gewinner erleben die diesjährige Königsetappe von Nantua nach Chambery. 
Auf der 181 km langen Bergetappe müssen die Fahrer 4.600 Höhenmeter mit zum 
Teil 22 Prozent Steigung im französischen Jura überwinden. 

Werden Sie einer von drei VIP-Gewinnern. Treffen Sie die Fahrer und erleben Sie im 
VIP-Auto die Strecke direkt vor dem Fahrerfeld. Lassen Sie sich von der Stimmung 
der Tour de France begeistern. Beantworten Sie einfach die Gewinnspiel frage auf 
www.ragt.de. Teilnahmeschluss ist der 1. Juni 2017. 

Großes Tour-de-France-Gewinnspiel 2017 – machen Sie mit!

RGT SACRAMENTO B 
Ertragsstarke Neuzulassung 2017

Der neue B-Weizen RGT SACRAMENTO ist der erste in Deutschland  

zugelassene Grannenweizen. Damit steht der Landwirtschaft eine 

 Sorte zur Verfügung, die sehr hohe Erträge (APS 9/7) mit ausgezeichne- 

ten agronomischen Eigenschaften und besonderen Stärken im Resis- 

tenzbereich vereint. Herausragend ist die Merkmalskombination von 

früher Abreife und sehr hohem Ertrag (APS 9/7), welchen in der unbe-

handelten Variante kaum eine Sorte mit E-, A- und B-Qualität erreicht. 

Dadurch erzielt RGT  SACRAMENTO in kürzerer Zeit einen höheren 

Kornertrag als die meisten mittelfrüh und mittelspät abreifenden Sor-

ten, was in Gebieten mit Vorsommertrockenheit große Vorteile bringt.

Typisch für RGT SACRAMENTO sind kurze Pflanzen (APS 3) mit  

einer sehr guten Standfestigkeit (APS 3). Hinzu kommt ein ausge- 

wogenes Resistenzprofil. Insbesondere die geringe Anfälligkeit 

gegen Ährenfusarium (APS 4) sowie die sehr guten Resisten- 

zen gegen Gelb- und Braunrost (APS 2) sprechen für einen 

risikoarmen Weizen. Für die Aussaat im Herbst 2017 steht 

Z-Saatgut in begrenztem Umfang zur Verfügung.

RGT BOREGAR A
Früh hohe Erträge sichern

RGT LINUS A
Ertragsstark und robust

RGT BERGAMO B
Der Ertragsgipfel

RGT MEISTER A
Eine Klasse für sich

RGT REBELL A
Die gesunde Ertragsgröße

Ostdeutschland

frühe Reife BOREGAR

Frühsaat LINUS, RGT REFORM, (PONTICUS)

Spätsaat RGT REFORM, MEISTER

nach Mais RGT REFORM, MEISTER

nach Weizen LINUS, BOREGAR, RGT REFORM

Grenzstandorte BOREGAR, LINUS, PONTICUS

bei Lagerdruck PONTICUS, MEISTER

Sortenwahl leicht gemacht
Nord-/Westdeutschland

frühe Reife BOREGAR, RGT SACRAMENTO, AREZZO

Frühsaat LINUS, RGT REFORM, (PONTICUS)

Spätsaat RGT REFORM, MEISTER

nach Mais RGT REFORM, MEISTER, BERGAMO, 

RGT  SACRAMENTO

nach Weizen LINUS, BOREGAR, RGT REFORM

Grenzstandorte BERGAMO, LINUS, BOREGAR, RGT SACRAMENTO

bei Lagerdruck BERGAMO, MEISTER, PONTICUS,  

RGT SACRAMENTO

Süddeutschland

frühe Reife BOREGAR, RGT SACRAMENTO, AREZZO

Frühsaat LINUS, RGT REFORM, BOREGAR, PONTICUS

Spätsaat RGT REFORM, MEISTER, REBELL

nach Mais RGT REFORM, MEISTER, RGT SACRAMENTO

nach Weizen REBELL, BOREGAR, RGT REFORM

Grenzstandorte BOREGAR, REBELL, PONTICUS, 

RGT  SACRAMENTO

bei Lagerdruck MEISTER, PONTICUS, RGT SACRAMENTO
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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 REFORM
A-Weizen

Nr. 1 im Weizen – meistangebaute Sorte Deutschlands*

■■ Spitzenerträge mit A-Qualität 

■■ standfest & winterhart

■■ fallzahlstabil

■■ saatzeitflexibel

www.rgt-reform.de

2014 – ausverkauft

2015 – ausverkauft

2016 – ausverkauft

2017 –  jetzt Saatgut  

sichern!

* Kleffmann 2017


