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„Landfrauen-Fahrt“  der RWG-Emsland-Süd 

20. September (Do) Tagesfahrt nach Ostwestfalen-Lippe  

-Es sind noch ein paar Plätze frei!-  Anmeldung bis zum 14.9.12 (Tel.: 05906/9300-0) 

17-1: Stark differenzierte Abreife beim Silomais, Ernte hat begonnen
Den richtigen Termin zur Silomaisernte zu 

bestimmen gestaltet sich in diesem Jahr bei 

einigen Betrieben als schwierig, denn zwi-

schen den Flächen, oder sogar innerhalb der 

Flächen, differenzieren die Maispflanzen in 

ihrer Abreife zum Teil erheblich. Nicht sel-

ten kommen dann auch Überlegungen in-

nerhalb eines Betriebes an zwei Häckselter-

minen zu ernten. Auch wenn dieses eher 

selten praktiziert wird, so sollte es in eini-

gen Fällen aber in Erwägung gezogen wer-

den. Ein Kompromisstermin mag in der 

Mitte ja passen, wenn „grüner feuchter 

Mais auf braunem Tabak“ liegt, ob das 

Rindvieh das dann aber auch so sieht, und 

es mit Leistung dankt, darf hier bezweifelt 

werden. Glücklich darf sich der schätzen, 

der in diesem Jahr einheitliche noch grüne 

Bestände hat. Während die Häckselprog-

nose der LWK für frühe bis mittelfrühe 

Sorten (S210-250) für die 39. KW, und für 

mittelspäte (S260-280) in der 40.KW für 

viele Flächen passen mag, so sieht die Welt 

auf vielen Sandböden, vor allem im süd-

lichsten Emsland, häufig anders aus. Ein 

Großteil sollte hier besser noch diese oder 

spätestens nächste Woche gehäckselt wer-

den. Erste braune Bestände haben den pas-

senden Termin bereits überschritten.  

Geht also bitte nach diesem letzten warmen 

Wochenende nochmal tief in eure Maisbe-

stände und überprüft euren Häckseltermin 

sehr kritisch, vor allem wenn diese im Ok-

tober liegen. Lieber einmal Ärger mit einer 

neuen Häckselterminplanung als ein Jahr 

Ärger mit zu trockener warmer Silage mit 

blauen Schimmelbällen, schlechter Futter-

aufnahme und verringerte Leistung im 

Stall. Wer bei dieser Kontrolle dann aber 

auf seine gut gedüngte und gut mit wasser 

versorgte Fläche vor einer „grünen Wand“ 

steht und sich fragt, warum diese Unruhe, 

der mag sich hiervon bitte nicht angespro-

chen fühlen, denn auch diese Maisbestände 

gibt es noch. 

17-2: CCM / Körnermaisernte beginnt Ende September 
Auch hier wird es vor allem auf zeitig ge-

säten Sandstandorten Vorläufer in der Ab-

reife geben. Ende kommender Woche wer-

den die ersten Bestände CCM-Reife errei-

chen, in der 39. KW wird Körnermais in 

der Frühkampagne erwartet. Für unsere 

Biogasanlagen ist in 2012 keine CCM-

Ernte vorgesehen. Da vergleichsweise we-

niger Hektar Silomais für unsere Biogas-

anlagen geerntet werden, wird ein Großteil 

der Maisernte in diesem Jahr das Nadelöhr 

„Trocknungsanlage“ passieren müssen. 

Bitte lassen Sie sich dazu frühzeitig vor-

merken oder einen Termin geben. Bei der 

Planung wird neben Lohnunternehmer, Ab-

fahren usw. dann zusammen mit Ihnen vor 

allem die gelieferte Erntemenge sowie die 

Kornfeuchte in etwa geschätzt. Ein Blick 

zuvor auf den Kolben ist da sicherlich hil-

freich, denn viele Bestände weisen in die-

sem Jahr nur einen vergleichsweise mittel-

großen Kolben auf, der wohl keine 9-10 

to/ha bringen wird. Wir rechnen in 2012 

nicht mit einem homogenen Hochertrags-

jahr wie in 2011, wenngleich es auch sehr  

gute Ergebnisse geben wird. Nimmt man 

weiterhin die Hochpreise auch für Körner-

mais an, so lassen sich rechnerisch zwar 

auch Höchstpreise darstellen, dazu müssen 

dann aber auch Durchschnitts-Höchsterträ-



 

ge erzielt werden, die wir leider allzu oft 

noch nicht sehen. Die Ertragsschwankun-

gen machen einen „Mais ab Stamm-Kauf“ 

daher überaus schwierig. 

Abschließend nehmen Sie noch folgenden 

Hinweis zur Maistrocknung zur Kenntnis. 

Die Anhänger sind vor dem Befüllen mit 

Körnermais zu reinigen, dies gilt besonders 

wenn vorher Kartoffeln oder dergleichen 

geladen waren. Auch  dürfen Maiskolben 

nicht noch vom Acker aufgesammelt und 

oben auf den Anhänger geworfen werden, 

denn Kolben, Knolle usw. können in der 

Trocknung zu Ausfällen und Verzöge-

rungen von mehreren Stunden führen, die 

sehr ärgerlich sind. Wir werden diese zu-

sätzlichen Ausfallkosten dem Verursacher 

in Zukunft in Rechnung stellen. Wir wün-

schen allen ein gutes Gelingen bei der 

Maisernte 2012.

17-3: Saatgetreide bestellen – erste Sorten werden knapp 
Die Bestellungen von Saatgetreide laufen 

rege an. Erste gefragte Sorten werden be-

reits knapp. Wir werden mit der Auslie-

ferung von Saatgetreide Mitte September 

beginnen. Achten Sie bei den Partien auf 

die teilweise sehr hohen TKG. Bei den 

Zweizeilern-Gerste werden bei Normal-

saaten von 330 Körnern je Hektar schnell 

Aussaatstärken von 200 kg/ha erreicht. Bei 

Weizen erwarten wir nicht mindere Emp-

fehlungen. Triticale liegt wie erwartet bei 

150-170 kg/ha. Bei unseren Bemühungen 

den im Großhandel nahezu ausverkaufte 

Hybridroggen nachzubestellen, konnten wir 

noch die alte standfeste Liebhabersorte 

Festus gewinnen. Die Mengen sind hier, 

wie auch bei Brasetto und Minello, sowie 

die neue Sorte Magnifico sehr begrenzt. 

Unser weiteres Sortenangebot (Stand 11.9.) 

W-Gerste: Finesse, Sandra, Metaxa, 

Matros (neu), California ausverkauft 

Hybridgerste: Volume, Hobbit (knapp), 

Triticale: Dinaro, Grenado 

Weizen: Henrik, Tabasco, Matrix (knapp), 

Julius (knapp), Hermann, Smaragd (knapp)

17-4: Winterraps: Feuchtigkeit zur Unkrautbekämpfung nutzen 
Mit den aktuellen Niederschlägen sollten 

die noch nicht gespritzten Rapsflächen 

zügig gegen Unkraut gespritzt werden. Wir 

empfehlen solo 2,5 l/ha Butisan Gold oder 

eine Mischung von 1,75 l/ha Butisan Gold 

+ 0,75 l/ha Fuego. 

17-5: Terminplaner: Herbst 2012

„Mais-Feldtage“  der RWG-EL-Süd  

12. September (Mi.) 19:00 Uhr: Vorstellung RWG-Maisversuch in Lünne (K. Wulf) 

13. September (Do.) 19:00 Uhr: RWG-Maisversuch bei Fühner in Ahlde (K.Wulf) 

13.+14. September (Do+Fr): Eichung der Waage  RWG-EL-Süd in Leschede  

14. September (Fr.) abends mit RWG/Schnöckeler, RAGT-Maisversuch bei FJ. Achteresch  

15. September (Sa): NAU A7:  Spätester Zeitpunkt Zwischenfrüchte anzusäen  

18. September (Di.) 19:00 Uhr RAGT-Maisversuch + Bayer bei Rothkötter-Berning in Helschen 

20. September (Do): „Landfrauen-Fahrt“ der RWG Emsland-Süd 
 

„Zuckerrüben-Feldtag – Thema Aufbereitungstechnik“ (RWG+Nordzucker+LWK+3NK) 

24. Oktober (Mi);  Vorankündigung – Einladung folgt:  BGA Geerdes in Messingen 

25. Oktober (Do); Vorankündigung – Ort und Uhrzeit später  in Spelle-Varenrode 

„Feldtag zur Maisstoppelbearbeitung“ LWK / Högemann + Lohnunternehmer im Umkreis  

14. November (Mi): EuroTier-Fahrt Hannover 

Mit freundlichen Grüßen Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 


