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EDITORIAL

Seit sich der Maisanbau in Deutschland entwickelt hat, ist RAGT als wichtiger Anbieter von 

Maissaatgut am Markt vertreten. Mit neun Jahren ist es noch gar nicht so lange her, dass wir 

hier in den Vertrieb von Winterweizen eingestiegen sind. Eigentlich ging es erst 2010 mit der 

Eintragung von MEISTER und LINUS so richtig los. Sechs Jahre später gehören wir bei Winter-

weizen zu den drei großen Vertreibern, sind bei vielen VO-Firmen die Nr. 1 und dürften das in 

diesem Jahr vielleicht auch als Züchter aufgrund der Vermehrungsflächen sein. Sicher ist, dass 

RGT REFORM nicht nur der ertragsstärkste A-Weizen ist, sondern auch seit zwei Jahren die 

meistvermehrte Weizensorte. Ebenso ist unser Winterweizen BOREGAR die weitaus größte 

Grannenweizensorte in Deutschland, was er neben seiner A-Qualität auch seiner für einen 

Grannenweizen sehr guten Winterfestigkeit (im Vergleich zu einem LINUS oder RGT REFORM 

muss man hier aber Abstriche machen) und seinen guten agronomischen Eigenschaften zu 

verdanken hat. Der Marktanteil von RAGT Saaten Deutschland liegt im Weizen inzwischen 

bei knapp 20 Prozent. In Frankreich sind wir im Weizen seit mehreren Jahren an erster Stelle 

und jetzt auch in Europa. Vielbeachtet ist auch unsere Sommerbraugerste RGT PLANET, die ei-

nen enormen Ertragsfortschritt gegenüber den bisher empfohlenen Braugersten darstellt. Mit 

der einzigartigen Kornertragseinstufung 9/9 ist RGT PLANET mit Abstand die ertragsstärkste 

Sommergerste in Deutschland. Dass man auch gutes Bier aus ihr brauen kann, können Sie 

gerne bei uns testen (s. P.S.). Sie ist in unseren Nachbarländern auf dem Weg, zu einer der 

anbaustärksten Sommerbraugersten zu werden. Auch im Raps ist RAGT seit der Übernahme 

von Serasem 2010 voll auf Wachstumskurs. Die Sortenvielfalt wird, u. a. mit der neuen Hy- 

bride ATTLETICK, stetig ausgebaut. Dank der hervorragenden Leistungen in den EU-Versuchen 

wird sie als beste Sorte in Ölertrag und bereinigter Marktleistung auf allen LSV-Standorten 

bundesweit geprüft. Außerdem hat unsere Sorte ARAZZO als die Sorte mit dem höchsten Er-

trag in der EU-Prüfung den Aufstieg in die meisten LSV geschafft. Und dies ist erst der Anfang.

Last but not least sind wir auch als Züchter im deutschen Soja-Markt der führende Anbieter 

von Saatgut und können ein rundes Portfolio für den gesamten Markt zur Verfügung stellen. 

Das ist eine Erfolgsgeschichte, die nicht selbstverständlich ist und die wir mit der notwendigen 

Bescheidenheit annehmen – wohlwissend, dass es in der Züchtungsbranche immer wieder 

Hochs und Tiefs gibt. Trotzdem konnten wir es uns dann doch nicht verkneifen, auch mal auf 

der Titelseite auf diese außergewöhnliche Situation hinzuweisen. Genau genommen haben 

wir das Hoch drei Faktoren zu verdanken: der hervorragenden züchterischen Arbeit, einer 

Vertriebsmannschaft, die sich äußerst erfolgreich im Markt bewegt, und unseren Kunden, die 

beides zu schätzen wissen. Für dieses Vertrauen möchten wir Ihnen an dieser Stelle unseren 

Dank aussprechen und hoffen, dass Sie uns weiter wohlgesonnen bleiben.

P.S.: Wir laden Sie während der DLG-Feldtage herzlich auf unseren Stand ein. Dort können 

Sie unsere Nr. 1-Sorten anschauen und wir wollen Ihnen bei einem Stück Flammkuchen und 

einem Glas Bier, gebraut aus RGT PLANET, diese Sommergerste gerne näher vorstellen.
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Fruchtfolgekrankheiten im Raps
Der Rapsanbau in Deutschland steht vor großen Heraus-

forderungen. Der Wegfall der insektiziden Beize, die Resis-

tenz von Rapsschädlingen gegen Pyrethroide und der hohe 

Besatz an Ausfallraps in den Kulturrapsbeständen lässt die 

Erträge bereits heute stagnieren. Der Zwischenfruchtan-

bau für das „Greening“ schließt zudem die Infektionszy-

klen für Schaderreger. Unter dem Diktat enger Fruchtfolgen 

sind es vor allem die Fruchtfolgekrankheiten, die mittel-

fristig zu einem Problem (noch) größeren Ausmaßes her-

anwachsen werden.

Kohlhernie – kann den Rapsanbau in Frage stellen

Die Kohlhernie (Erreger: Plasmodiophora brassicae) kann Ertrags-

ausfälle bis zum Totalschaden verursachen. Erste Symptome der 

Kohlhernie zeichnen sich im 2- bis 4-Blattstadium ab, wenn ein-

zelne Rapspflanzen bei Trockenheit erst vorübergehend, später 

dauerhafte Welkeerscheinungen mit graublauen Blättern zeigen. 

Bei Nässe verfärben sich die im Wuchs stagnierenden Pflanzen 

rotviolett. An den Wurzeln bilden sich kugelförmige bis walzen-

förmige Verdickungen, sogenannte Gallen, die sich später zu 

„Klumpfüßen“ auswachsen. Die befallenen Rapspflanzen sterben 

meist über Winter ab. In den Gallen werden Dauersporen gebil-

det, die nach dem Zersetzen der faulen Wurzeln im Boden ver-

breitet werden. Diese Dauersporen können 20 Jahre und länger 

im Boden überdauern. 

Als Wirtspflanzen kommen nahezu alle Kruziferen, also Raps, 

Kohlarten, Senf, Ölrettich, aber auch Unkrautarten wie Hirten-

täschelkraut, Hellerkraut, Rauke, Hederich oder Ackersenf in  

FRUCHTFOLGEKRANKHEITENRAPS

Gerrit Hogrefe 
Berater bei 
N.U. Agrar GmbH 

Dr. Hansgeorg 
Schönberger, 
Geschäftsführer 
N.U. Agrar GmbH

Frage. Zu einer Verbreitung tragen auch Zwischenfrüchte mit  

Rapsdurchwuchs bzw. eingesäten Kruziferen bei. Die Ausbreitung 

der Kohlhernie ist auf kalkarmen, also sauren, schlecht durch- 

lüfteten Böden schneller als auf Trockenstandorten mit hohen 

pH-Werten und freiem Kalk. Über pH 7 werden Sporenkeimung 

und Infektion durch freien Kalk im Boden stark eingeschränkt. 

Inzwischen stehen gegen Kohlhernie resistente Rapssorten zur 

Verfügung. Da aber nicht auszuschließen ist, dass mit der Zeit 

aggressive Rassen auch gegen diese Sorten selektiert werden, 

sollten die gegen Kohlhernie resistenten Sorten ausschließlich 

auf Befallsstandorten angebaut werden. Durch die zusätz- 

liche Ausbringung von Kalkstickstoff wird das Selektionsrisiko 

verringert.

Sklerotinia, Verticillium, Phoma – Ruhe vor dem Sturm?

Sclerotinia sclerotiorum

Großflächige Ertragsverluste durch die Weißstängeligkeit (Er-

reger: Sclerotinia sclerotiorum) blieben in den letzten Jahren  

wegen des in der breiten Praxis konsequenten Fungizideinsatzes 

weitgehend aus. Durch die Spritzung zur Vollblüte des Rapses 

werden aber die Infektionen infolge des Askosporenfluges er-

fasst: Bei ausreichender Bodenfeuchte und Temperaturen zwi-

schen 7 und 15 °C keimen die schwarzen Dauerkörper des Pilzes 

(Sklerotien) aus den oberen 5 cm des Bodens aus und bilden 

kleine, braune, trichterförmige Apothezien, die nach Kontakt 

mit herunterfallenden Rapspollen Askosporen ausschleudern. 

Abfallende Blütenblätter und Tautropfen in den Blattachseln des 

Rapses begünstigen die Infektion durch Askosporen.
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Ertragsausfälle des Rapses durch Sclerotinia sclerotiorum traten 

in letzter Zeit auch auf, wenn das aus Sklerotien auskeimende 

Myzel im Herbst oder zeitigen Frühjahr bereits den Wurzelhals  

der Rapspflanzen infiziert hatte. Bodenbürtige Infektionen lassen  

sich nicht durch Fungizide stoppen, sondern sind nur durch kon-

sequente Feldhygiene zu verhindern. Das ist im Falle der Sklero-

tinia besonders anspruchsvoll, da über 300 Wirtspflanzen dieses 

Erregers bekannt sind, z.B. Kulturpflanzen wie Erbsen, Kartoffeln 

und Sonnenblumen oder vorwiegend als Zwischenfrucht genutzte 

Arten (Ölrettich, Senf) und eine Vielzahl an Unkräutern (Rauke, 

Hederich, Hellerkraut, Gänsefußarten, Vogelmiere u.v.a.).

Kurze Aufeinanderfolge von Raps, hohe Anbaudichte anfälliger 

Kulturpflanzen in der Fruchtfolge sowie nicht konsequente Be-

kämpfung von Wirtsunkräutern akkumulieren die Sklerotien im 

Boden. Dadurch ist das Problem langfristig kaum mehr zu beherr-

schen. Dem Stoppelmanagement kommt in diesem Zusammen-

hang große Bedeutung zu. Nicht wendende Bodenbearbeitung 

unterbindet die Konservierung der Sklerotien. 

Verticillium longisporum

Infektionen durch Verticillium longisporum erfolgen direkt über 

den Boden und die Wurzeln. Dieser Pilz verbreitet sich dann im 

Leitbahnsystem der Pflanze. Die zur Verfügung stehenden Fungi-

zide werden ausschließlich in Richtung Sprossspitze in der Pflanze 

verteilt. Dadurch ist die Bekämpfung einer Wurzelinfektion nahe-

zu ausgeschlossen. Oft wird der Befall erst nicht wahrgenommen, 

da der Pilz zunächst ohne Symptomausprägung in der Pflanze 

wächst. Mit zunehmender Seneszenz der Pflanze sind die typi-

schen Symptome in Form halbseitiger Vergilbung von Blättern und 

braunen Längsstreifen am Stängel festzustellen. Befallene Pflanzen 

zeigen weiterhin schwarze Verfärbungen der Wurzeln und lassen 

sich sehr leicht aus dem Boden ziehen. Schneidet man Pflanzen 

der Länge nach auf, sind unter der Epidermis und im Mark der 

Pflanzen die charakteristischen Mikrosklerotien zu entdecken. 

Eine weite Fruchtfolgestellung allein reicht zur Schadensverhü-

tung nicht aus, da die Mikrosklerotien bis zu 10 Jahre im Boden 

lebensfähig bleiben. Durch zügige, intensive Stoppelbearbeitung, 

konsequente Beseitigung des Ausfallrapses und durch den Ein-

satz von Kalkstickstoff vor der Rapssaat wird das Schadpotenzial 

vermindert.

Phoma lingam

Die eingangs skizzierten Veränderungen begünstigen die Aus-

breitung von Leptosphaeria maculans, besser bekannt unter 

der Bezeichnung Phoma lingam. Phoma lingam kann alle Teile 

der Pflanze von den Keimblättern über Laubblätter und Stängel 

bis hin zu den Schoten befallen. Die größten Ertragsschäden  

resultieren aus dem direkten Befall des Wurzelhalses unmittelbar 

nach dem Auflaufen bis in den Herbst hinein. Das Einwachsen von 

Blattinfektionen über die Blattstiele in den Wurzelhals kann durch 

Azolspritzungen im Herbst verhindert werden. 

Die Primärinfektion auf den Blättern erfolgt i. d. R. durch die mit 

dem Wind verbreiteten Askosporen, meist ausgehend von letzt-

jährigen Rapsschlägen. Ausfallrapsbestände und kreuzblütige 

Zwischenfrüchte in der Nachbarschaft zu Raps-Neuansaaten sind 

potenzielle Infektionsherde. 

Nach Ausbildung der fahlgrauen Läsionen auf den Blättern bildet 

der Pilz schwarze Sporenlager (Pyknidien), aus denen die Pykno-

sporen über Regenspritzer auf benachbarte Pflanzen übertragen 

werden. Der Pilz dringt über Wunden, Fraßstellen oder Stomata 

in das Pflanzeninnere ein. Die durch die Resistenzentwicklung er-

schwerte Bekämpfung des Rapserdflohs begünstigt zwangsläufig 

den Phomabefall.

Im Unterschied zu Sklerotinia und Verticillium können gravie-

rende Ertragseinbußen bislang bei Phomabefall durch Fungizide 

und den Anbau weniger anfälliger Sorten verhindert werden. In 

Kombination mit Sortenwahl und pflanzenbaulichen Maßnahmen 

kann so einem weiteren Ertragsrückgang im Raps wirkungsvoll 

begegnet werden.

Fazit

Der steigende Kostendruck aufgrund derzeit niedriger Produkt-

preise macht kurzfristige Einsparungsmaßnahmen in der Arbeits-

erledigung attraktiver, die sich zu Lasten der Feldhygiene und 

letztlich der Ertragsleistung auswirken werden. Pflanzenbauliche 

Aspekte und Sortenwahl sind daher wichtiger denn je.

Schadbild des Phomabefalls bei Raps

Das Bohrloch des Stängelrüsslers ist eine typische Eingangspforte für Phoma.
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RAGT hat sich in den letzten Jahren erfolgreich vom Mais- 

zum Mehrkulturenanbieter entwickelt. Besonders bei Raps 

wird die Sortenvielfalt stetig ausgebaut, und es weht mit 

erstklassigem Sortennachwuchs frischer Wind im  Rapsmarkt.

Die RAGT Rapszüchtung arbeitet mit zwei Hybridsystemen und er-

zeugt mit einem anderen Unternehmen Gemeinschaftshybriden. 

Länderspezifische Anforderungen wie Klima (Winterhärte, Trocken- 

stress), Anbaubedingungen (Reife) und Resistenzanforderungen wer- 

den auf zahlreichen Standorten in Deutschland erprobt. Die  Selektion 

für Deutschland findet vornehmlich an der RAGT Zuchtstation in 

Silstedt, Sachsen-Anhalt, statt. Schwerpunkte in der Züchtung sind 

Ertrag und Ertragssicherheit sowie Qualität und agronomische Eigen-

schaften wie Standfestigkeit und Gesundheit.

Frischer Wind im Rapsmarkt

ZÜCHTUNG/SORTENRAPS

RAPS RGT BONANZA
Stark im Korn- und Ölertrag

Die leistungsstarke, robuste Sorte besticht mit ihrer Gesundheit, 

guter Winterhärte und stabilen Korn- und Ölerträgen.

RAPS RGT ARAZZO           
Der Ertragsbringer

Mit dem herausragenden Kornertrag von relativ 106 war  

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

RAPS RGT TREZZOR          
Mit Sicherheit für mehr Ertrag

TREZZOR ist die wüchsige Hochertragssorte für Spätsaaten und 

schwierige Standorte.

www.die pfl anzenzuechter.de

Wer schafft mit Ideen 
nachhaltige Ergebnisse 
 — wenn nicht wir? 

Die Ressourcen der Erde sind begrenzt. Der nachhaltige Umgang 
mit Rohstoffen sichert die Lebensgrundlage künftiger Generationen. 
Wir Pfl anzenzüchter kommen ohne rauchende Schornsteine aus. 
Unsere Arbeit basiert auf Ideen, wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Innovationen, die wir in leistungsstarken Sorten zusammenfüh-
ren. Wir erweitern die Verwendungsmöglichkeiten für Pfl anzen und 
ermöglichen so Fortschritt auch in anderen Wirtschaftsbereichen. 

www.diepfl anzenzuechter.de

RAPS RGT ATTLETICK       
Für Höchstleistung auf dem Acker

Die neue Rapshybride ATTLETICK bietet ohne Standortkompro-

misse Höchstleistungen auf dem Acker. Mit vitaler Vorwinterent-

wicklung und schneller Regenerationskraft verfügt ATTLETICK 

über eine besondere Kombination von Eigenschaften, die eine 

moderne, leistungsstarke Rapshybride ausmacht. ATTLETICK steht 

für Sicherheit: Die quantitative Phomaresistenz verleiht ATTLETICK 

Schutz gegen eine Vielzahl von Rassen. Die sehr gute Standfes-

tigkeit der Sorte und die gleichmäßige Abreife von Schoten und 

Stroh ermöglichen eine frühe und verlustarme Ernte. ATTLETICK 

überzeugt durch Leistungskonstanz auf allerhöchstem Niveau: die 

Nr. 1 mit den höchsten Ölerträgen und der höchsten bereinigten 

Marktleistung in den EU-Sortenversuchen 2014–2015.
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Erträge auf Höchstleistungsniveau –  einfach athletisch!

Quelle: ATTLETICK und VRS, EU SV 2014–2015,  
Amtliches Versuchswesen der Länder / SFG / LK SH / UFOP, Stand 2.10.2015
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Qualitätsweizenproduktion unter den 
Vorgaben der neuen Düngeverordnung – 
Mission impossible?

Obwohl die aktuelle Novelle der Düngeverordnung den Bun-

desrat noch nicht passiert hat und sich somit noch immer im 

„Entwurfsstadium“ befindet, dürften dennoch viele Rege-

lungen dieser Entwurfsfassung sich auch in der Endfassung 

wiederfinden. Daher kann schon jetzt versucht werden, die 

Auswirkungen der Novelle auf die Produktion von Qualitäts-

weizen zu beleuchten. 

Gegenüber der aktuell gültigen Fassung wird die „neue“ Düngever-

ordnung (Stand Dezember 2015) deutlich umfangreicher. Im Hin-

blick auf die Themenstellung sind besonders die §§ 3 (Grundätze), 

4 (Ermittlung des Düngebedarfs an Stickstoff und Phosphat), 9 (Be-

wertung des betrieblichen Nährstoffvergleichs) und 14 (Ordnungs-

widrigkeiten) von Bedeutung. Während bislang die Ermittlung des 

Düngebedarfs nicht dokumentationspflichtig und formgebunden 

war, wird mit der Novelle eine im Regelfall schlagbezogene, form-

gebundene und methodisch vorgegebene Berechnung Pflicht. Zu-

künftig hat der Landwirt alle durch die DÜV vorgegebenen Fakto-

ren exakt zu erfassen und anhand der einzelnen Faktoren dann den 

Düngebedarf zu ermitteln. Beispielhaft soll dies in Tabelle 1 für einen 

A- und einen E-Weizen dargestellt werden. Die im Beispiel gewählten 

Nmin-Gehalte (90 kg N/ha in 0 bis 90 cm Tiefe) entsprechen dem 

Mittelwert (2012 – 2016) der Schwarzerden des Landes Sachsen- 

Anhalt. Für die Berechnungen ist wesentlich, dass für die Kulturen  

ein im Regelfall nicht zu überschreitender Stickstoffbedarfswert –  

R
f

DÜNGUNGWEIZEN

Dr. Ulrich von Wulffen, Landesanstalt 
für Landwirtschaft und Gartenbau des 
Landes Sachsen-Anhalt

260 kg N/ha für E-Weizen und 230 kg für A/B-Weizen – vorgege- 

ben wird. Damit entspricht der Stickstoffbedarfswert einer generell  

gültigen N-Obergrenze. Im gewählten Beispiel (E-Weizen) korres-

pondiert dieser Wert mit einem Ertragsniveau von 80 dt/ha. Betrie-

be, in denen deutlich geringere oder höhere Erträge erzielt wer-

den, haben diese Ertragsdifferenz anhand ihrer betrieblichen Daten  

(dreijähriger Mittelwert) in Ansatz zu bringen. Beim A-Weizen wurde 

ein Ertragsniveau von 90 dt/ha unterstellt. 

Tabelle 1: Düngebedarfsermittlung für Winterweizen  
(A- oder E-Qualität) auf humosem Lössboden (Schwarzerde)

Faktoren für die 
Düngebedarfsermittlung

A-Weizen E-Weizen

Stickstoffbedarfswert in kg N/ha 
(lt. DÜV-Entwurf für 80 dt/ha)

230 260

Ertragsniveau der letzten drei Jahre in dt/ha 90 80

Ertragsdifferenz in dt/ha + 10

Zuschlag durch Mehrertrag in kg N/ha 10 0

Nmin (0 bis 90 cm) in kg N/ha - 90 - 90

Stickstoffnachlieferung aus dem Bodenvor-
rat (bei Humus > 4,5 %) in kg N/ha

0 0

Stickstoffnachlieferung aus der organi-
schen Düngung der Vorjahre (10 % von 
150 kg Ntotal ) in kg N/ha

- 15 - 15

Vorfrucht Winterraps in kg N/ha - 10 - 10

Stickstoffdüngebedarf während der 
Vegetation in kg N/ha

125 145

Zuschläge auf Grund nachträglich eintre- 
tender Umstände, insbesondere Bestands-
entwicklung oder Witterungsereignisse

?? ??
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Daher dürfen in diesem Fall 10 kg N/ha zusätzlich in Ansatz ge-

bracht werden. Der Verordnungsgeber geht dabei davon aus, dass 

bei einem Mehrertrag auch die Mineralisation des Standortes deut-

lich ansteigt. Daher dürfen für einen Mehrertrag von 10 dt Korn je 

ha nur 10 kg N/ha mehr und eben nicht der gesamte Zusatzbedarf 

(bei 13 Prozent Rohprotein ca. 20 kg N/ha) nachgedüngt werden. 

Der N-Zuschlag für den Mehrertrag liegt also um ca. 50 Prozent  

unter dem Mehrbedarf. Vom angepassten Gesamtbedarf sind 

zu 100 Prozent die im Boden ermittelten Nmin-Werte (0 bis 90 

cm) sowie die N-Nachlieferung aus der organischen Düngung des  

Vorjahres und der Vorfrucht abzuziehen. 

Derzeit ist in der Novelle der Düngeverordnung der Passus „Mög-

liche Zuschläge auf Grund nachträglich eintretender Umstände, 

insbesondere Bestandsentwicklung oder Witterungsereignisse“ 

(siehe letzte Zeile der Tabelle 1) noch nicht genau definiert. Daher 

wird dieser Faktor im Beispiel nicht berücksichtigt. Es ist aber nicht 

davon auszugehen, dass dieser Passus die geplanten Restriktionen 

der N-Düngung deutlich „aufweichen“ wird. Aus der Tabelle 1 

wird deutlich, dass mit dem gewählten Beispiel für die N-Düngung 

des A-Weizens in toto noch 125 kg N/ha (E-Weizen 145 kg N/ha) 

zur Verfügung stehen. Diese relativ geringe Menge resultiert unter 

anderem aus der hohen organischen Düngung (30 m³ Gülle) zur 

Vorfrucht (-15 kg N/ha), aus dem in Sachen-Anhalt im Regelfall ho-

hen Nmin-Wert (90 kg/ha) und der rechnerischen N-Nachlieferung 

aus der Vorfrucht Raps (-10 kg N/ha). Im Regelfall dürfte man auf 

Schwarzerden bei Erträgen von 90 dt/ha mit 125 kg N/ha keine 

A-Qualitäten sicher erzeugen können. Dies gilt auch für die Erzeu-

gung eines E-Weizens mit 145 kg N/ha. 

Anpassungsmöglichkeiten

Die Begrenzung der N-Düngung beim Anbau von A/B-Weizen 

und E-Weizen wird zu Anpassungsreaktionen führen (müssen). 

Im gewählten Beispiel führte die Vorfrucht Raps in Verbindung 

mit der Gülledüngung des Vorjahres sowohl zu hohen Nmin-

Werten als auch zu einer rechnerischen Reduktion der zulässigen 

N-Düngung durch die zu berücksichtigenden Nachlieferungen 

aus Vorfrucht und Gülledüngung. Eine Anpassung könnte so-

mit darin bestehen, die N-Nachlieferung der Vorfrucht zu „kon-

servieren“. Gelingt es beispielsweise, den Winterweizen nach 

Vorfrucht Erbsen in einen abgetöteten und nicht eingearbeite-

ten Zwischenfruchtbestand zu drillen, muss die N-Wirkung der 

Vorfrucht Erbse weiterhin nur mit 10 kg/ha in Ansatz gebracht 

werden. Real dürften aus Erbse und Zwischenfrucht zwischen 

50 und 70 kg N/ha nachgeliefert werden. Es muss also versucht 

werden, die durch die Erbse eingetragene N-Menge mittels 

nicht flächenhaft eingearbeiteter Zwischenfrucht zu konservie-

ren. Dann besteht – zumindest in bestimmten Regionen – die 

Möglichkeit, die N-Überhänge der Vorfrucht ohne Pflicht der 

Anrechnung zur Folgekultur Winterweizen zu „retten“. Eine 

weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Rohproteingehalte ist das 

Verteilungsmuster der noch zur Verfügung stehenden N-Menge. 

Während eine Betonung der ersten und zweiten Gabe sich im  

Regelfall positiv auf den Ertrag auswirkt, führt eine starke 

Betonung der dritten Gabe zu einer Anhebung der Rohprotein- 

gehalte, so dass die geforderten Rohprotein-Grenzwerte eher 

erreicht werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass manchmal 

schon ein Mehr von 0,1 Prozent Rohprotein qualitäts- und preis-

entscheidend sein kann. Die Möglichkeit, mit Betonung der drit-

ten N-Gabe die geforderten Qualitäten zu erreichen, unterliegt 

aber auch einer deutlichen Begrenzung. Im Regelfall dürfte näm-

lich die N-Ausnutzung der dritten N-Gabe (Qualitätsgabe) unter 

den Vergleichswerten der ersten und zweiten N-Gabe liegen. Da 

zukünftig auch die zulässigen betrieblichen N-Salden (dreijähri-

ger Mittelwert) auf 50 kg N/ha reduziert werden und der Ver-

ordnungsgeber entsprechend § 13 Abs. 3 sogar 35 kg N/ha als 

Ziel anstrebt, steht die Höhe der dritten N-Gabe immer auf dem 

Prüfstand. Daher muss versucht werden, die vom Markt gefor-

derten Qualitäten mit einer möglichst geringen dritten N-Gabe 

zu erzeugen. Da die technologische Backqualität (Tabelle 2) eben 

nicht nur durch hohe Rohproteingehalte definiert wird – exquisite 

Backqualitäten können zum Beispiel mit 12 Prozent Rohprotein-

gehalt sicher erreicht werden – muss zukünftig der Focus verstärkt 

auf der Sorte liegen. Hier sind die Ergebnisse der Beschreiben-

den Sortenliste des Bundessortenamtes sowohl für die Landwirte 

als auch für die Mühlen ein wichtiger Hinweis. Wenn man sich 

also vom Rohproteingehalt als wesentlichem Qualitätsparame-

ter verabschiedet, kann man mit bestimmten A-Weizensorten 

E-Qualität erzeugen und A-Qualitäten mit bestimmten B-Sorten 

und somit die Höhe der dritten N-Gabe entsprechend reduzieren. 

Dies gelingt aber nur dann, wenn eine sortenreine Erfassung und  

Lagerung bei der aufnehmenden Hand Standard wird.

Fazit

Die neue Düngeverordnung wird bei der Erzeugung von E- und 

A-Weizen zu betrieblichen Anpassungsreaktionen führen müs-

sen. Den Faktoren Fruchtfolge und Sortenwahl wird hierbei eine 

besondere Bedeutung zukommen. Die Sortenwahl wird aber 

nur dann ihren Beitrag leisten können, wenn die aufnehmende 

Hand die Möglichkeit einer sortenreinen Erfassung und Lagerung 

schafft und die Mühlen ihre Anforderungen genau definieren. 

Tabelle 2: 
Anforderungen für die Qualitätszuordnung zu den Gruppen

Merkmal Elite-
weizen

Qualitäts-
weizen

Brot-
weizen

sonstiger
Weizen

Volumen 8 6 4  -

Rohprotein-
Gehalt

6 4 2  -

Sediwert 7 5 3  -

Fallzahl 6 5 4  -

Wasseraufnahme 4 3 2  -

Mehlausbeute 5 5 4  -

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2015; Legende: 1: sehr niedrig; 2:sehr niedrig – niedrig; 

3: niedrig; 4: niedrig – mittel; 5: mittel; 6: mittel – hoch; 7: hoch; 8: hoch - sehr hoch; 

9: sehr hoch
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Aktuelles aus der Züchtung
Die Züchtung auf Winterhärte und der Einsatz der Hybridzüchtung bei Winterweizen 

sind häufig diskutierte Themen. Die SI-Redaktion sprach mit Andreas Fürste, 

Saatzuchtleiter R2n, Silstedt, über neue Erkenntnisse und deren Umsetzung in die 

Züchtung.

Herr Fürste, welche Bedeutung hat die Winterfestigkeit von Getreide in 

Deutschland? 

Wechselfröste in sensiblen Wachstumsstadien, extreme Temperaturabsenkungen oder langan-

haltende Frostperioden mit Temperaturen von -15 bis -20 °C ohne eine schützende Schneede-

cke verursachen irreversible Pflanzenschäden. Die Ausfälle von 1982, 1996, 1997, 2003, 2012 

und 2015 machen die wirtschaftliche Bedeutung dieses Zuchtzieles sichtbar. Bundesweite Aus-

fälle von bis zu 10 Prozent des angebauten Wintergetreides verursachten nach Schätzungen  

finanzielle Verluste von bis zu 100 Mio. Euro. Die ostdeutschen Länder unter kontinentalem 

Klimaeinfluss und die Höhenlagen leiden statistisch häufiger unter diesem Problem. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass eine negative Korrelation 

zwischen Kornertrag und Winterfestigkeit besteht. Können Sie das bestätigen?

Wir haben derzeit rund 140 Winterweizensorten in Deutschland im Anbau. Die Einstufung 

der Winterhärte in der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes reicht von 3 bis 7! 

Durch die freie Rekombination frostresistenter Ausgangsformen können winterfeste Sorten 

entwickelt werden, wobei es keine absolute Resistenz gibt. Aufgrund der quantitativen, po-

lygenen Vererbung ist es allerdings sehr schwierig, dieses Merkmal genetisch zu fixieren. Da 

der Ertrag als unser wichtigstes Zuchtziel ebenfalls polygen vererbt wird, ergibt sich aus der  

Kombination beider Merkmale eine Vielzahl von Rekombinationen und Interaktionen speziell 

im hexaploiden Weizen. Beide Merkmale sind tatsächlich in den meisten Fällen negativ korre-

liert. Aufgrund der zufälligen natürlichen Frostereignisse können nachhaltige Selektionsfort-

schritte zur Auslese von Korrelationsbrechern nur über aussagekräftige Provokationsfelder mit 

reproduzierbaren Ergebnissen erzielt werden. 

In welchen Züchtungsgenerationen starten Sie mit der Selektion auf  

Winterfestigkeit?

Die Selektion auf Winterfestigkeit beginnt mit der Auswahl der Kreuzungseltern. Bei 

RAGT werden zum Beispiel winterfeste mittel- und osteuropäische Herkünfte mit ertrag-

reichen französischen und englischen gekreuzt. Unter entsprechenden Selektionsbedin-

gungen finden wir Züchter auch Material, das trotz negativer Korrelation beide Merk-

male positiv vereinigt. Ab der F2 erfolgt die Selektion auf Winterfestigkeit. Je später die 

Generation, umso fokussierter wird auf das Merkmal eingegangen. Da allerdings nur alle 

6 bis 7 Jahre Frostschäden auftreten, bedienen wir uns direkter und indirekter Methoden.

ZÜCHTUNGWEIZEN

Andreas Fürste, 

Saatzuchtleiter R2n, 

Silstedt
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Welche Merkmale und Prüfmethoden setzen Sie ein?

Neben den genetischen Hintergründen spielen indirekte Faktoren 

wie agrotechnische Vorgaben oder physiologische Sortenmerk-

male eine große Rolle. Photoperiodik, Wurzelwachstum und 

auch die Regenerationsfähigkeit sind untrennbar mit der Win-

terfestigkeit verbunden. Zur Einstufung der Sorten und Zucht-

stämme wird bei RAGT hauptsächlich mit der Weihenstephaner 

Kastenmethode in Höhenlagen bis 1000 m sowie mit Feldtests 

im kontinentalen Klimaraum, wie Nordschweden und Estland, 

gearbeitet. Als eine weitere sichere Methode kommt die Prüfung 

in Klimakammern hinzu, die zwar eine hohe Reproduzierbarkeit 

der Ergebnisse erreicht, allerdings nicht alle Einflussfaktoren  

berücksichtigt. 

Gibt es genetische Marker, die eine sehr frühe Beurteilung 

der Winterfestigkeit zulassen?

Quantitativ vererbte Merkmale sind grundsätzlich sehr schwierig 

mit Markern zu erfassen, da zwar jede Eigenschaft für sich gut 

differenziert, aber die Idealkombination viele Marker braucht. 

Dennoch gibt es bei RAGT verstärkte Aktivitäten, die Winterfes- 

tigkeit darzustellen. Hierzu weden resistente und anfällige Sorten 

gegenübergestellt, um genetische Unterschiede sichtbar zu ma-

chen. Gegenwärtig ist allerdings die Aussagekraft der Marker für 

die Winterfestigkeit in der praktischen Züchtung noch zu gering.

Welche Informationen zur Winterfestigkeit einer Sorte erhal-

ten Landwirte aus den Wertprüfungen des BSA und aus 

den LSV und wie aussagekräftig sind diese in Jahren ohne 

größere Auswinterungsschäden?

In der Phase der Wertprüfung ist die Einstufung der Sorten auf 

3 Jahre, bei der Offizialberatung auf nur 2 Jahre begrenzt. Eine 

Beschreibung der Winterfestigkeit wäre daher eher zufällig.  

Darum werden Sorten von den Ämtern häufig ohne Einstufung 

der Winterfestigkeit empfohlen. Das ist dringend zu überdenken, 

da der Ertrag als wichtigstes wertbestimmendes Merkmal massiv 

durch Resistenz auf Winterhärte beeinflusst wird. Die Dienststel-

len in den ostdeutschen Ländern haben sich dieser Sache bereits 

angenommen und beurteilen mit Hilfe verschiedener Methoden 

alle zugelassenen Sorten sehr zuverlässig. Darüber hinaus geben 

wir als Züchter unseren Beratern ausreichend Informationen zur 

regionalen Eignung unserer Sorten an die Hand.

Was sollten Landwirte aus Ihrer Sicht als Züchter bei der 

Sortenwahl beachten?

In Risikoregionen steht die Auswahl einer winterfesten Sorte an 

erster Stelle. Aussaattermin, Saattiefe und Wurzelwachstum müs-

sen optimiert werden. Es gibt bisher noch keine Sorte, die alles 

kann, aber es gibt Sorten, die in ihren Merkmalskombinationen 

regionale Vorteile haben. Informationen aus der Offizialberatung, 

den LSV-Dienststellen und nicht zuletzt von unseren Verkaufs-

beratern sollten genutzt werden. Wir können für alle Standorte 

Sorten mit guten Merkmalskombinationen anbieten. Sorten im  

A-Qualitätssegment wie RGT REFORM, LINUS oder BOREGAR 

und im E-Bereich wie PONTICUS bringen bundesweit sehr hohe 

und stabile Ertragsleistungen kombiniert mit sehr guter bis guter  

Winterfestigkeit.

Aus der Mais-, Raps- und Roggenzüchtung weiß man, dass  

Hybridsorten höhere Erträge bringen und stresstoleranter  

sind als die Elternlinien. So gesehen spricht viel dafür, die 

Weizenzüchtung auf Hybridsorten auszurichten?

Grundsätzlich ist gegen diese Möglichkeit nichts einzuwenden,  

jedoch sind die Probleme in der Methodik der Hybridzüchtung nicht 

zu übersehen. Es gibt derzeit kein funktionsfähiges genetisches  

Sterilitätssystem für die Hybridzüchtung bei Weizen als konkurrenz-

fähige Alternative zu unserem herkömmlichen Kreuzungssystem. 

Welche Methoden gibt es, um die Pflanzen männlich steril 

zu machen?

Die männliche Sterilität im Winterweizen wird derzeit einmal mit-

tels cytoplasmatisch vererbter männlicher Sterilität (CMS) basie- 

rend auf dem Triticum timopheevi Plasma erzeugt. Eine vollständige 

Wiederherstellung der Fertilität gestaltet sich allerdings sehr schwie-

rig. Hier fehlt es noch an effizienten DNA-basierten Methoden zur 

genetischen Analyse der Restauration. Mittels eng gekoppelter Mar-

ker könnten dann gezielte Restorer-Selektionen und -Kombinationen 

erfolgen. Ziel muss es zukünftig sein, Restorergene zu identifizieren, 

die die Fertilität der Hybride vollständig wiederherstellen. Außerdem 

gibt es die weit verbreitete Methode, Hybridsaatgut ausschließlich 

aus der Kombination aktueller Sorten mit Hilfe von Gametoziden zu 

erzeugen. Hier werden chemische Wirkstoffe zur Entwicklung männ-

lich steriler Mutterpflanzen genutzt. Eine Methode, die sehr aufwen-

dig ist und die den Beweis eines ökonomisch ausreichenden Ertrags-

fortschrittes noch schuldig ist. Gentechnisch induzierte männliche 

Sterilität ist möglich, allerdings aufgrund der derzeitigen Gesetz- 

eslage nicht anwendbar.

Welche Strategie verfolgt RAGT in diesem Bereich?

Wir arbeiten aktiv in wissenschaftlichen Projekten zusammen mit 

Universitäten, privaten Züchtern und natürlich in eigenen Labo- 

ren und Programmen an der Lösung der offenen Fragen in der  

Hybridzüchtung.

RGT REFORM und Vergleichssorten im Landessortenversuch 
2016: Auswinterung am Standort Biestow (Mecklenburg)

RGT 
REFORM
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Erfolgreicher Ackerbau im Wasserschutzgebiet:
Auf Kulturenvielfalt und ausgeklügelte Technik 
kommt es an

Seit 1992 bewirtschaftet  

Helmut Banzer den elter-

lichen Betrieb in Großrin-

derfeld im Main-Tauber-

Kreis. Nach der Übernahme 

entschied er aufgrund der 

Ausweisung eines neuen 

Wasserschutzgebiets und 

der damit verbundenen In-

vestitionen in die Tierhal-

tung, die Bullenmast aufzugeben und den Ackerbau durch  

Zupacht von Flächen auszudehnen. Inzwischen bestellt er 

350 ha. Hinzu kommen rund 300 ha Lohndüngung, die er  

auf benachbarten Betrieben durchführt. Alle Flächen  

liegen im über 6.000 ha großen Einzugsgebiet des Zweck-

verbands Wasserversorgung Grünbachgruppe. Die beson-

deren Auflagen im Wasserschutzgebiet hat der Landwirt-

schaftsmeister stets im Blick und seine Anbaumethoden 

perfekt darauf ausgerichtet.

In seiner Gemeinde und über deren Grenzen hinaus ist Helmut 

Banzer bestens bekannt. Das liegt nicht zuletzt an dem unüberseh-

baren, 18 m breiten Stickstoffinjektor, mit dem er jedes Frühjahr 

unterwegs ist, um Stickstoff in Form von flüssiger Ammoniumnitrat-

Harnstofflösung wasserschutzverträglich auszubringen. Nicht nur 

auf den eigenen Feldern, sondern auch auf Flächen von Kollegen, 

die auf Grundlage der ermittelten Nmin-Werte nach Möglichkei-

ten suchen, die Stickstoffgaben möglichst ohne Ertragseinbußen 

zu reduzieren und einer Auswaschung von Nitrat vorzubeugen. 

„Wer die Grenzwerte überschreitet, bekommt nicht nur Abzug 

bei der Wasserschutzausgleichszahlung, sondern auch Vorschrif-

ten für die Bodenbewirtschaftung“, erläutert Banzer die Situati-

on in Wasserschutzgebieten. Lag der gemessene Nitratwert vor  

15 Jahren noch über 70 mg/l, liegt der heutige Wert unterhalb 

des gesetzlich vorgeschriebenen Werts von maximal 50 mg/l.

30 Prozent weniger Stickstoffauswaschung

Mit der Düngung im Cultanverfahren (controlled uptake long term 

ammonium nutrition) beschäftigt sich Banzer seit der Ausweisung 

des Wasserschutzgebiets. Der einmalige Einsatz von hochkonzen-

triertem Ammonium-Stickstoff, der als Band etwa 5 cm tief in den 

Boden injiziert wird, hemmt Mikroorganismen, das Ammonium in 

auswaschungsgefährdetes Nitrat umzuwandeln. Der Ammonium-

Stickstoff steht den Pflanzen folglich als langfristige Depotdüngung 

zur Verfügung. Lysimeterversuche über einen Zeitraum von 5 Jah-

ren bestätigen dies. „Die von der Firma Terraquad vorgenommenen 

Messungen erbrachten bei gleicher Ausbringungsmenge Rein-N bis 

zu 30 Prozent weniger Auswaschung bei der Cultanvariante gegen-

über herkömmlich mit dem Düngerstreuer ausgebrachtem Stick-

stoff“, berichtet Banzer, wobei dieser Effekt vor allem in feuchten 

Jahren zu Tage trete. Im Wasserschutzgebiet gilt es zu beachten, dass 

die erlaubte Ausbringungsmenge an Rein-N bei Injektionsdüngung 

um 20 Prozent geringer ist als bei konventioneller Düngung – voraus-

gesetzt die Nmin-Werte im Herbst sind nicht überhöht.

R
f

PRAXISINTERVIEWM

PRAXISREPORTAGEWEIZEN

Landwirtschaftsmeister

Helmut Banzer

N-Injektionsdüngung: umweltfreundlich und wirtschaftlich.
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Erste Erfahrungen mit der Cultandüngung sammelte der Landwirt 

mit einem 3 m breiten, mit Scheibenscharen und Spritzgestänge 

ausgestatteten Gerät aus dem Gemüsebau. Dieses baute er im ers-

ten Schritt auf eine Arbeitsbreite von 9 m aus. Danach ersetzte 

er die Scheibenschare, welche Schäden in den Kulturen hinterlie-

ßen, durch Messerzinken. Das heute eingesetzte 18 m breite Ge-

rät basiert auf einer gezogenen Spritze, an die der Verteiler mit 

Messerzinken im Abstand von 25 cm montiert wurde. Die von 

Herstellern angebotenen Injektoren mit ähnlicher Arbeitsbreite 

seien deutlich teurer, begründet der erfinderische Landwirt sein 

Festhalten an der „Marke Eigenbau“. Angepasst an den Standort 

im Wasserschutzgebiet ist auch die 5-gliedrige Fruchtfolge, wobei 

zwei Drittel auf Getreide entfallen. Auf den guten Böden werden 

als Vorfrucht im Wechsel Zuckerrüben, Sojabohnen, Erbsen und 

Hanf angebaut. Darauf folgen Winterweizen – ein- oder zwei- 

jährig – und Braugerste. Auf den steinigen Muschelkalkstandorten 

dient Raps als Vorfrucht vor Dinkel oder Braugerste als Hauptfrucht. 

Reduzierte Bodenbearbeitung

Seit Banzer den Betrieb übernommen hat, arbeitet er weitestge-

hend pfluglos. Die Bearbeitungsschritte hat er unter Berücksich-

tigung der Lage im Wasserschutzgebiet und der in der Region 

häufig auftretenden Vorsommertrockenheit soweit wie möglich 

standardisiert. Nach der Ernte kommt die Scheibenegge zum Ein-

satz. Etwa 8 Tage vor der Saat lockert er die Böden mit dem Flü-

gelschargrubber. Die Einsaat erfolgt mit einer Solo-Sämaschine, 

um eine hohe Flächenleistung zu erzielen. Im Frühjahr schließen 

sich eine ungrasbetonte Herbizidbehandlung und die N-Injekti-

onsdüngung an. Im Getreide ist in der Regel ein Fungizideinsatz 

vor dem Ährenschieben ausreichend.

Die Auflagen im Wasserschutzgebiet und die klimatischen Bedin-

gungen bestimmen auf dem Betrieb Banzer auch Sortenwahl und 

Bestandsführung. Bei allen Kulturen achtet Banzer auf angepasste 

Bestandsdichten. Aufgrund des höheren TKG bzw. der höheren 

Kornzahl pro Ähre setzt er Einzelähren- und Kompensationstypen 

ein, die vorübergehende Trockenheit gut ausgleichen können. Ein 

Volltreffer sei RGT REFORM, der Spitzenerträge bringe und dabei 

sehr winterhart und gesund sei. Daneben habe sich die RAGT-Sor-

te BOREGAR als frühräumender Stoppelweizen bewährt. Durch 

den Versuchsanbau, unter anderem für RAGT, kann sich Banzer 

schon frühzeitig ein Bild von Neuzüchtungen bei Winterweizen, 

Raps, Soja und anderen Kulturen machen. Das helfe enorm, die 

für den Betrieb passenden Sorten zu finden, sagt Banzer. Das 10 

ha große Versuchsfeld hat er in 12 m breite Parzellen aufgeteilt, so 

dass sie sich mit den vorhandenen Maschinen schlagkräftig bear-

beiten lassen.

Regionale Vermarktung

Seine Feldfrüchte vermarktet Banzer größtenteils über das nahegele-

gene Raiffeisenlagerhaus – die Hälfte über Vorverträge in der Ernte. 

Der Rest, vor allem der Winterweizen, wird zunächst im betriebs- 

eigenen Vorlager, einem 300 t fassenden Silo, mit Rührwellen  

gemischt und belüftet, bevor er in Flachlager und Silos kommt. 

Durch diese Vorratslager kann der Betrieb besser auf Preisschwan-

kungen reagieren. 

Die im Vertragsanbau erzeugten Sojabohnen werden über das Raiff-

eisen-Lagerhaus Bütthard an Endress Ei in Großrinderfeld geliefert, 

einem regionalen Eiererzeuger, der sich dazu verpflichtet hat, seine 

Hühner mit nicht gentechnisch verändertem Soja zu füttern. Auch 

für den Hanf hat Banzer einen Partner vor Ort, der die Fasern aufbe-

reitet. Die Körner werden in der Ölmühle oder zu Vogelfutter weiter-

verarbeitet. Die anfallenden Schäben sind ein geeigneter Rohstoff für 

die Herstellung formaldehydfreier Bio-Spanplatten.

Trotz gesunkener Erzeugerpreise sieht sich Banzer mit seinem Betrieb 

nach wie vor gut aufgestellt. Seine zum Erhalt der Bodenfruchtbar-

keit auf gesunde Fruchtfolgen und nachhaltige Kulturführung aus-

gerichtete Bewirtschaftungsweise sichert ihm stabile Erträge. Die 

schlagkräftige Maschinenausstattung sorgt außerdem für eine hohe 

Flächenleistung, so dass alle Arbeiten im Betrieb und im Lohn mit nur 

1,5 Arbeitskräften ausgeführt werden können. Wie es weitergeht, 

darüber soll der „Junior“ mitentscheiden, der sich noch im Landwirt-

schaftsstudium befindet. „So hat es auch mein Vater gehandhabt“, 

erinnert sich Banzer. Und an dieser guten Tradition will er festhalten.

Feldführungen Betrieb Banzer
– besuchen Sie uns!
30.06.2016, 19:00 Uhr
01.07.2016, 14:00 und 19:00 Uhr
Nähere Informationen auf www.ragt.de
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Dr. Reinhard Georg, 
Maisexperte bei RAGT

Ist die Beregnung von Mais lohnend? 

Ja, denn eine Beregnung trägt in trockenen Jahren zur Ertragssicherheit 

bei. Der größte Effekt wird allerdings in Jahren mit durchschnittlichen 

Niederschlägen erreicht, wobei auch der Boden eine Rolle spielt. Um 

den maximalen Ertrag zu erzielen, sollte die nutzbare Feldkapazität 

nicht unter 50 Prozent absinken. Dies ist jedoch in sehr trockenen 

Jahren und besonders auf leichten Standorten nicht immer gegeben. 

Die Verdunstungsraten können an einzelnen Tagen 15 mm und mehr 

betragen. Bei größeren Flächen liegen die Einzelgaben oft bei 20 mm. 

Um den Umlauf zu gewährleisten, können Sie jedoch in der Regel 

nur alle 3 bis vier 4 Tage das gleiche Teilstück beregnen. Also gilt es 

zu entscheiden, ob ein Teilstück zum Höchstertrag geführt oder der 

Gesamtschlag am Leben erhalten werden soll. Bei Silomais hat in 

Jahren mit Futterknappheit sicherlich die Erhaltung des Bestands Vor-

rang, bei Körnermais die andere Variante. Der Effekt der Beregnung 

hängt außerdem stark vom Zeitpunkt der Trockenheit ab. So ist die N-

Aufnahme der Maispflanze bis kurz vor dem Fahnenschieben kleiner 

als 1 kg pro ha und Tag. Unmittelbar vor dem Fahnenschieben steigt 

sie auf bis zu 12 kg pro ha an, danach fällt sie wieder auf 1 bis 2 kg pro 

ha ab. Mangelt es zum Zeitpunkt des höchsten N-Bedarfs an Wasser, 

muss mit geringeren Erträgen gerechnet werden.

Mit der Beregnung sollte nicht zu früh begonnen werden. Eigene 

Untersuchungen haben gezeigt, dass der Mais auf dem gleichen 

Standort in trockenen Frühjahren bis zu 30 cm längere Wurzeln aus-

bildet als in feuchten. Ein zu früher Beregnungsbeginn würde folg-

lich das Wurzelwachstum nach unten reduzieren. Anders ist es bei 

Mais als Zweitfrucht nach Futterroggen, der den Bodenwasservorrat 

häufig aufgebraucht hat. Hier sollte der Mais bereits zum Auflaufen 

und bis zum Beginn des 9-Blattstadiums ausreichend mit Wasser ver-

sorgt werden, denn bis zu diesem Zeitpunkt werden die Kolben und 

die Kornreihen je Kolben in der Pflanze angelegt. Bei ausreichender 

Beregnungsmöglichkeit lässt sich die Bestandesdichte abhängig von 

Bodenart und Sorte um ein bis drei Pflanzen pro m² erhöhen. Bei inten-

siver Beregnung und Anwendung der Wärmesumme ist allerdings die 

Verdunstungskälte mit zu beachten.

Shredlage – wie zukunftsträchtig ist dieses Häckselverfahren?

Um die Vorteile dieser neuen Häckselstrategie genau beurteilen zu 

können, sollten noch eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchun-

gen zu Silierung, Futteraufnahme, Verwertung usw. abgewar-

tet werden. Ob es für jeden Betrieb sinnvoll bzw. erforderlich ist, 

länger zu häckseln, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter 

anderem von den Anteilen der Grobfutterarten in der Ration und 

dem gewünschten TS-Gehalt der Maissilage. Die Strukturwerte von 

Grobfutter betragen: Mais 1,7 bei 0,8 bis 1,2 cm Häcksellänge (2,17 

bei Shredlage), Grassilage 2,93, Heu 3,5 und Stroh 4,3.

Mit dem Ziel, die Faser- und Stärkeverdaulichkeit zu verbessern, wer-

den die Pflanzenteile beim Shredlage-Verfahren zusätzlich aufge-

fasert und die Maiskörner gequetscht, um mehr Angriffsfläche für 

die Mikroorganismen im Pansen zu schaffen. Untersuchungen von 

JEROCH und NONN aus dem Jahr 1989 erbrachten jedoch bei gefa-

sertem Silomais eine verminderte Futteraufnahme. Aus der Praxis weiß 

man außerdem, dass sich die Silierbarkeit bei längerem Häcksel und 

höheren TS-Gehalten verschlechtert. Das Quetschen hingegen könnte 

die Stärkeverwertung, besonders bei TS-Gehalten von mehr als  

57 Prozent TS im Korn, positiv beeinflussen.

TIPPSMAIS

Bei Shredlage wird eine Häcksellänge von etwa 2,5 cm angestrebt, wo-

durch eine Verbesserung des Strukturwertes der Maissilage um 28 Prozent 

erreicht werden soll. (Foto Claas)
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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 Energie-

maisproduktion. Die Sorte entwickelt sich zügig, ist gesund und zeigt 

sich trotz sehr großrahmiger Pflanzen äußerst standfest. VOLUMIXX 

bietet eine breite Standorteignung und kommt auch mit trockeneren 

Bedingungen zurecht. 

RGT CONEXXION (ca. S 260 | K 270)  
Verbindet Ertrag und Qualität

Der neue Zahnmais RGT CONEXXION vereint in beeindrucken-

der Weise sehr hohe Kornerträge mit hervorragender Kolben- und 

Restpflanzengesundheit. Bei ausreichender Wasserversorgung im 

Spätsommer werden die langen Kolben mit großen und schweren 

Körnern bis zur Spitze gefüllt. Über die hohe Kornzahl pro Kolben 

und das hohe TKG ist RGT CONEXXION in der Lage, schwierige 

Witterungsbedingungen zu kompensieren. Als Silomais überzeugt 

RGT CONEXXION mit hohen Energie- und GTM-Erträgen (EUP Silo-

mais mittelspät 2015, GTM-Ertrag relativ 104). 

RGT FUTURIXX (ca. S 280 | K 290)  

Der Zukunft einen Schritt näher

Mit überdurchschnittlich hohen Kornerträgen (relativ 106 in Bayern, 

relativ 105 in Baden-Württemberg) hat FUTURIXX 2015 erneut in 

den LSV Körnermais mittelspät gepunktet. Durch das hohe Korner-

tragspotenzial realisiert die großrahmige Sorte außerdem hohe GTM- 

Erträge mit guten Qualitätseigenschaften. FUTURIXX überzeugt 

durch sehr gesunde Pflanzen, insbesondere bezüglich Fusarium.

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

Die Neuzulassung 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. RGT KARLAXX erreichte in der Wertprüfung 2014 und 

2015 einen GTM-Ertrag von relativ 107 und 

zeigte sich in den beiden witterungsbedingt 

sehr unterschiedlichen Prüfjahren ausgespro-

chen ertragsstabil. Das hohe Ertragspotenzi- 

al wird durch die sehr gute Standfestigkeit 

(BSA Note 3) abgesichert. Als ertragsstabile, 

standfeste Sorte ist RGT KARLAXX die ideale 

Wahl für Betriebe, die auf sehr hohe Erträge 

vom Hektar setzen. Der hohe Hartmaisanteil 

sorgt für frühe Abreife im mittelspäten Sorti-

ment. Dadurch empfiehlt sich RGT KARLAXX 

auch für mittel frühe Lagen.

Enorm leistungs-
stark im Ertrag!

Quelle: BSA 2016, WP 
Biogas 2014–2015, VRS: 
Torres, Grosso, LG 30224

RGT BABEXX (S 210 | ca. K 210)

Der grüne Silo- und CCM-Profi

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

Durch hervorragende GTM-Erträge und gute Stärkegehalte erzielt 

BABEXX hohe Energieerträge. Die sehr blattgesunde Sorte besitzt ein 

außergewöhnlich gutes Stay-green-Verhalten für ein breites Ernte- 

zeitfenster und optimale Verdichtung des Erntegutes. BABEXX passt 

auf alle Standorte und ist insbesondere für trockene Lagen sehr gut 

geeignet.

RGT SALUDO (S 210 | ca. K 210)

Sieger überlassen nichts dem Zufall

SALUDO ist die verlässliche Standardsorte und bietet über Jahre sehr 

hohe Ertrags- und Qualitätsstabilität. Die Sorte überzeugt durch kon- 

stant gute Stärkegehalte und Energiedichten sowie eine sehr gute 

Verdaulichkeit. 

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. Wird er als Körner-

mais geerntet, werden sehr hohe bereinigte Marktleistungen erzielt. 

Bei Silonutzung können trotz der sehr frühen Abreife Erträge von 

240er Sorten und höher realisiert werden. Auch im Zweitfruchtanbau 

sowie auf Höhen- und Übergangslagen bringt die Sorte Spitzenleis- 

tungen. So war LAURINIO 2015 in den Spätsaatversuchen in Bayern 

im fünften Jahr in Folge die Nr. 1 als ertragsstärkste Sorte. Silo-, 

 Energie- und Körnermais für höchste Flexibilität.

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 Ju- 

gendentwicklung, gute Stand- 

festigkeit bei hoher Pflanzenlän-

ge sowie sehr hohe und stabile 

GTM- und Energieerträge. Dies 

macht GEOXX sowohl für die 

Milchviehfütterung als auch  

für die Energiemaisproduktion 

hochinteressant. Für weitere 

Flexibilität in der Nutzung sor- 

gen seine hohen Kornerträge 

GEOXX ist in zahlreichen Regio-

nen offiziell empfohlen.

Leistungsstarke Maissorten

SORTENMAIS

233

228

223
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213

208
GTM-Ertrag dt/ha
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Weizensorten der Spitzenklasse

SORTENGETREIDE

RGT REFORM    A 
Spitzenerträge mit A-Qualität 

Die Nr. 1 im Weizen ist RGT REFORM! Kein anderer A-Weizen hat 

laut dem Bundessortenamt ein derart hohes Ertragspotenzial, denn 

RGT REFORM ist der einzige zugelassene A-Weizen, der im Korn-

ertrag mit „hoch bis sehr hoch (8/8)“ eingestuft wurde. Die deut-

schen Saatgutvermehrer bestätigen das hohe Leistungsniveau von 

RGT  REFORM mit einer abermals deutlich ausgebauten Vermeh- 

rungsfläche, sodass der Weizen bereits zum zweiten Mal in Folge die 

meistvermehrte Sorte Deutschlands ist. Damit ist er DER Senkrecht-

starter auf dem deutschen Weizenmarkt. In den Landessortenversu- 

chen (LSV) 2015 erzielte er in der gesamten Bundesrepublik trotz teil- 

weise extremer Trockenheit 

herausragend hohe Korner-

träge. RGT REFORM vereint 

dieses hohe Ertragsniveau mit 

ausgezeichneten agronomi-

schen Eigenschaften, einem 

hohen Maß an Gesundheit 

und guter A-Qualität. Die 

Sorte erwies sich auch unter 

extremen Witterungsverhält-

nissen als enorm zuverlässig 

und ertragsstark. Charakte-

ristisch für RGT REFORM sind 

kurze Pflanzen mit einer sehr 

guten Standfestigkeit und einer guten Winterhärte. RGT REFORM 

besitzt ein ausgewogenes Resistenzprofil. Insbesondere die geringe 

Anfälligkeit gegen Ährenfusarium (BSA-Note 4) bringt in Kombina-

tion mit der A-Qualität vielseitige Vermarktungsmöglichkeiten. Die 

Qualität von RGT REFORM wird durch die sehr hohen und stabilen 

RGT REFORM: Ertrag satt – überall 
(Kornertrag relativ)

Quelle: LSV-Ergebnisse 2014–2015, 
Kornertrag relativ, behandelt,  
Werte gemittelt und gerundet
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103
101

102
101

102

101

105

101

105

105

103

Besuchen Sie uns auf den DLG-Feldtagen 

Vom 14. bis 16. Juni 2016 stellt die RAGT Saaten Deutschland 

GmbH in Haßfurt ihr erweitertes Spektrum an Fruchtarten vor und 

informiert über die neuesten Sorten. Seit mehr als 25 Jahren ge-

hört das Züchtungsunternehmen bundesweit zu den führenden 

Anbietern von Saatmais und hat sich in den letzten Jahren stetig 

vom Maisanbieter zum Mehrkulturenanbieter entwickelt. RAGT ist 

insbesondere im Getreide und Raps voll auf Wachstumskurs und 

belegt laut Kleffmann Group aktuell den Rang 2 unter den Wei-

zenzüchtern in Deutschland. Neben Winterweizen züchtet und 

vermarktet RAGT auch Sommerbraugerste. Die Sommerbrau gerste 

RGT Planet findet international bereits große Anerkennung und 

wird von weltweit tätigen Konzernen verarbeitet. Im Raps  wird die 

Sortenvielfalt, u. a. mit der neuen Hybride  ATTLETICK, stetig aus-

gebaut. Intensiv betreibt RAGT auch die Züchtung von Sojabohnen 

für hiesige klimatische Verhältnisse mit dem Zuchtziel frühreifer und 

ertragsstarker Sorten. Soja ist als hochwertiges Eiweißfuttermittel 

oder als Rohstoff für die Tofu-Produktion nicht mehr wegzudenken.

Besuchen Sie uns auf den DLG-Feldtagen! Für Sorteninformationen 

und züchterische Fragen stehen den Besuchern die RAGT Fachbe-

rater zur Verfügung. Auf den Schauparzellen werden alle aktuel-

len Sorten inklusive RGT REFORM, RGT  PLANET und ATTLETICK zu 

 sehen sein.

Fallzahlen selbst bei schwierigen Erntebedingungen abgesichert. Als 

Bestandesdichtetyp mit hohem Kompensationsvermögen bietet der 

neue Winterweizen von RAGT eine sehr breite Standorteignung und 

damit eine hohe Flexibilität im Anbau. RGT REFORM ist neue Ver-

rechnungssorte beim Bundessortenamt und wurde offiziell für den 

Anbau empfohlen.

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

RGT PONTICUS    E               
Die standfeste und gesunde Elite

Der neue E-Weizen PONTICUS wurde 2015 vom Bundessortenamt 

zugelassen. Er bietet hohe Kornerträge mit einer ausgezeichneten 

E-Qualität. PONTICUS überzeugt mit einer sicheren Vermarktungs-

qualität und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Sehr 

hohe, stabile Fallzahlen, ein hoher bis sehr hoher Proteingehalt sowie 

sehr hohe Sedimentationswerte zeichnen diesen hochwertigen Win-

terweizen aus. Dank seiner hervorragenden Stickstoffeffizienz und 

den daraus resultierenden hohen bis sehr hohen Proteingehalten 

ist  PONTICUS für die bevorstehende Düngeverordnung, bei der es 

höchstwahrscheinlich zu Stickstoffobergrenzen kommt, gewappnet. 

Neben der guten Qualität bietet der E-Weizen Sicherheit im Feld. Das 

agronomische Paket aus guter Winterhärte (BSA-Note 4), heraus-

ragender Standfestigkeit (BSA-Note 2) und einer ausgezeichneten 

Gesundheit mit Stärken gegen Gelbrost, Blattseptoria, Mehltau, DTR 

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

telfrühen Reife verfügt PONTICUS über eine breite Standorteignung. 

Der E-Weizen wurde 2015 erstmals in den LSV geprüft und über-

zeugte mit hohen Erträgen bei sehr guter E-Qualität.
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BOREGAR – Der ertragsstarke, frühreife Grannenweizen
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Die Nr. 1 Meistvermehrter 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. LINUS 

ist für den Anbau offiziell empfohlen.

RGT BERGAMO    B              
Der Ertragsgipfel

Der B-Weizen BERGAMO zeichnet sich durch hohe bis sehr hohe 

Kornerträge aus. Erstmals im LSV 2015 geprüft zeigt er herausra-

gende Ertragsergebnisse über alle Standorte, auch auf sehr leichten 

Standorten und bei extremer Trockenheit wie im Jahr 2015. Kurze 

Pflanzen, verbunden mit einer guten Standfestigkeit, sind charakte-

ristisch für BERGAMO. Der Bestandesdichtetyp besitzt ein ausgegli- 

chenes Resistenzprofil, vor allem die Resistenz gegen Gelbrost ist sehr 

gut. BERGAMO ist robust und hat eine breite Standorteignung. Die 

mittelfrühe Reife verbunden mit der guten Standfestigkeit und aus-

gewogenen Gesundheit machen aus BERGAMO eine unkomplizierte 

und ertragsstarke Sorte, die sich auch sehr gut für Veredelungsbe-

triebe eignet.

RGT BOREGAR    A 
Früh hohe Erträge sichern

Der Grannenweizen BOREGAR überzeugt mit der Kombination aus 

früher Reife und hohen Erträgen. In den LSV 2015 lieferte er hohe 

bis sehr hohe Kornerträge. Durch die Frühreife eignet er sich ideal 

für Standorte mit Vorsommertrockenheit und zur Ernteentzerrung. 

Für einen frühen, französischen Grannenweizen bringt Boregar eine 

gute Winterhärte mit. Der kurze Wuchs und die leichte Dreschbarkeit 

sichern eine hohe Druschleistung. Ein ausgewogenes Resistenzpaket 

mit Stärken gegen Halmbruch, Mehltau und Gelbrost rundet sein 

Profil ab. Außerdem bietet er eine Resistenz gegen die Orangerote 

Weizengallmücke. Ein weiterer Vorteil von BOREGAR: In Gebieten 

mit Wildverbiss schützt die begrannte Weizensorte vor Wildschäden. 

BOREGAR ist offiziell für den Anbau empfohlen.

RGT MEISTER    A
Eine Klasse für sich

Stickstoffeffizienz ist das Stichwort für den A-Weizen MEISTER. Durch 

sein optimales Nährstoffaneignungsvermögen erzielt  MEISTER stets 

gute Proteingehalte und sichere Qualitäten. In Verbindung mit sei-

nem hohen Ertragsvermögen resultieren daraus hohe Proteinerträge. 

Sehr hohe und stabile Fallzahlen sichern diese hervorragenden Eigen-

schaften, auch bei schwierigen Erntebedingungen, ab. MEISTER ver- 

fügt desweiteren über eine umfangreiche Resistenzausstattung. Vor 

allem gegen Gelbrost (Rasse Warrior) konnte MEISTER in Befallsjahren, 

wie 2014 und 2015, seine Stärke beweisen. Die Sorte bietet außer-

dem eine breite Standorteignung, Saatzeitflexibilität und ist auch 

für die Spätsaat geeignet. Aufgrund der hohen Stickstoffeffizienz 

bzw. des optimalen Nährstoffaneignungsvermögens und der guten 

Standfestigkeit ist MEISTER ebenfalls gut für Veredelungs-/Güllebe-

triebe geeignet. MEISTER ist offiziell für den Anbau empfohlen.

RGT REBELL    A
Die gesunde Ertragsgröße

Als Korndichtetyp liefert REBELL sehr hohe Kornerträge, die er in 

den LSV 2015 erneut eindrucksvoll unter Beweis stellte. In zahlrei-

chen Regionen war er der ertragsstärkste A-Weizen in den offiziellen 

Versuchen. Gerade die unbehandelte Variante bescheinigte REBELL 

ein hohes Ertragsniveau bei gleichzeitig hervorragender Gesundheit. 

Die Halmbruchresistenz macht REBELL zum idealen Stoppelweizen. 

Eine Besonderheit der Sorte ist die Resistenz gegen bodenbürtige 

Viren, deren Bedeutung für die Landwirtschaft immer mehr zu-

nimmt. Gerade auf befallenen Flächen ist die einzige Möglichkeit 

zur Vermeidung von Ertragseinbußen der Anbau resistenter Sorten 

wie REBELL. Qualitativ überzeugt der A-Weizen durch eine hohe 

Fallzahl und einen guten Rohproteingehalt (BSA-Note 5). REBELL 

kann Vorsommertrockenheit gut kompensieren und verfügt über 

eine breite Standorteignung. Er besitzt eine zügige Entwicklung und 

frühere Reife. Auch REBELL ist offiziell für den Anbau empfohlen.

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 LSV 2015 herausragend 

hohe Kornerträge und ist in zahlreichen Regionen Deutschlands die 

Nr. 1 im Ertrag. Die Braugerste stellt selbst ertragreiche Futtergersten 

deutlich in den Schatten. Das ausgewogene Resistenzpaket, die gute 

Standfestigkeit und Strohstabilität runden ihr Profil ab. Qualitativ 

überzeugt RGT PLANET durch hochlösende Eigenschaften mit sehr 

hohem Malzextrakt- und niedrigen Beta-Glucan-Gehalten. In Frank-

reich ist die Sorte bereits offiziell zur Verarbeitung als Braugerste 

empfohlen. Darüber hinaus setzen weltweit agierende Konzerne auf 

die gute Verarbeitungsqualität von RGT Planet. Weitere Empfehlun-

gen werden erwartet. RGT  PLANET ist echter Züchtungsfortschritt! 

Die Braugerste ist Verrechnungssorte beim Bundessortenamt und 

wird in allen LSV geprüft.

Die Nr. 1 Ertragsstärkste Sommerbraugerste Deutschlands!

Quelle: LSV Sachsen-Anhalt 
2015, Kornertrag relativ, 
behandelt, A-Sorten der 
Bezugsbasis ohne weitere 
RAGT-Sorten

4.6. 3.6. 2.6. 1.6. 31.5. 30.5. 29.5. 28.5. 27.5.
Datum Ährenschieben

BOREGAR

Opal

Stamm 04787

Patras

Stamm 04752
Avenir

Kompass

Pionier

Julius



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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* meistvermehrte Weizensorte Deutschlands, AG AKST 2015; einziger A-Weizen mit APS 8/8 im Kornertrag, BSA 2015
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 RGT REFORM
A-Weizen

Nr. 1 im Weizen 
– meistvermehrte Sorte*

– ertragsstärkster A-Weizen* 

■■ standfest 

■■ winterhart 

■■ fallzahlstabil

Große Gewinnchance 

auf insgesamt 3 VIP-Reisen  

zur Tour de France 2017!

Machen Sie vom 1. 6.  

bis 15. 7. 2016 mit: 

www.rgt- reform.de

www.rgt-reform.de


