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13-1: Mais-Reife-Entwicklung: erste Häckseltermine stehen an
Um es allgemein vorweg zu nehmen: Ein 

Großteil der Flächen wird voraussichtlich 

einen passenden Häckseltermin in der zwei-

ten Septemberhälfte (KW 38/39) finden, mit 

TS-Gehalten von ca. 32-36 %. Hat man mehr 

frühe Sorten, bis S220, so liegt der Termin 

eher in KW 38, bei S230-250 in KW 38/39 

und ab S260 in KW39/40. Doch es gibt auch 

Ausnahmen, weswegen eine individuelle 

Kontrolle in den einzelnen Schlägen 

notwendig ist. Einige Flächen scheinen doch 

schneller abzureifen, was man zum Teil 

schon an der Restpflanze sehen kann, die 

nicht nur in den Außenreihen recht hell 

werden. Andere Flächen sind noch knackig 

grün, obwohl die Sorte eher früh ist. Die 

Flächen mit einer schnelleren Abreife 

stimmen dann mehr mit den TS-Gehalten 

überein, die einige Züchterhäuser jetzt auch 

veröffentlichen, und die z.T. deutlich 

trockener ausfallen, als die amtlichen Ein-

schätzungen der Kammer. Auch spielt es 

immer noch eine Rolle, welchen TS-Gehalt 

man im Silo überhaupt anstrebt. Möchte man 

den Mais lieber etwas trockener Richtung 

36% ernten, so dauert es auch 2-3 Wochen 

länger, als wenn man einen mit 32% TS 

haben möchte. Vor allem für die Restpflanze 

spielt das Wetter eine größere Rolle, ob die 

letzten Sommertage eher regnerisch oder 

warm-trocken-windig sind. Das momentan 

eher regnerische Wetter drängt dann doch 

wieder nicht so sehr zur Eile, obschon der 

Kolben in der Reife weitermarschiert. Einige 

Züchter geben auch abweichende Empfeh-

lungen zu ihren Sorten heraus, worüber hier 

nicht weiter diskutiert wird. Was uns in 

diesem Jahr auffällt ist, dass der im April 

gelegte Mais genauso schnell abreift, wie der 

Anfang Mai gesäte Mais. Wer im Frühjahr 

mit dem Maislegen bis in den Mai gewartet 

hat, hat in diesem Jahr nichts falsch gemacht. 

Dies gilt allerdings nicht für den nach Gras 

gelegten Mais, der im Frühjahr deutlich mehr 

mit der Trockenheit zu kämpfen hatte und 

nun in der Abreife hinterhängt. Da die Kol-

ben in diesem Jahr sonst allgemein sehr 

ansprechend sind, und wir eine gute Ernte 

erwarten, spielt noch das Restpflanzen-

Kolben-Verhältnis eine nicht unwesentliche 

Rolle. Eher klein gebliebener Mais ist auch in 

der Gesamt-TS wieder trockener. Hierzu 

kann man dann auch noch den Mais mit 

deutlichen Hagelschäden zählen, der auch 

beschleunigt abzureifen scheint. Fazit: Es 

gibt erste Flächen, die diese Woche mit dem 

Häckseln anfangen können. Die anderen 

werden folgen. Erster CCM ab KW 39/40. 

Wir wünschen eine gute Maisernte. 

13-3: W-Getreide Saatgut bitte jetzt bestellen: Aussaatstärken !
Wir bitten darum, dass Saatgut in nächster 

Zeit zu bestellen. Die Partien, die wir bislang 

erhalten haben, sehen gut aus, und haben 

ansprechende Keimfähigkeiten. Wir haben 

die ungefähren Saatstärken neu berechnet. 

Für  Oktobersaaten rechnen wir mit mittleren 

Saatstärken bei W-Gerste und  Triticale von 

etwa 330 Kö. je m² und bei Weizen von etwa 

360 Kö. je m². Hybridsaatgut wird in Pack je 

ha angegeben. Hier muss dann das Sackge-

wicht abgelesen werden, das eigentlich auf 

jeden Sack stehen sollte. Alle Empfehlungen 

verstehen sich als allgemeine Hinweise, 

aufgrund der ersten Partien, die uns bis jetzt 

geliefert wurden. Abweichungen sind 

möglich, zumal wir noch Ware geliefert. 

bekommen. Jeder Landwirt ist also angehal-

ten, weiterhin sein Saatstärke selbständig 



  

nachzurechnen. Wir beginnen übrigens 

frühzeitig mit der Auslieferung, wobei im 

September noch keine Saatgetreiderechnung 

herausgeschickt wird. Wir bedanken uns für 

ihre Mithilfe.  

W-Gerste: (Zweizeiler):   

California  Aussaatstärke: ca.165-195 kg/ha 

Hybrid-Gerste:  

Wootan Pk/ha: 2,5 (1.10), 3,0 (8.10), 3,5 (15.10) 

C-Weizen: (noch keine Partie da, geschätzt) 

Sheriff   Aussaatstärke: ca.170-195 kg/ha  

Henrik  Aussaatstärke: ca.170-195 kg/ha  

Hybridweizen      (zum testen)  

LG Alpha 3-3,5 Pack je ha = 150-175 Kö/m² 

B-Weizen:   

Imposanto Aussaatstärke: ca. 170-195 kg/ha 

Benchmark  Aussaatstärke: ca. 150-175 kg/ha 

Bergamo  Aussaatstärke: ca. 160-180 kg/ha 

W-Triticale:    
Barolo   Aussaatstärke: ca. 125-145 kg/ha 

Lombardo  Aussaatstärke: ca. 145-175 kg/ha 

Dinaro   Aussaatstärke: ca. 135-145 kg/ha 

Fredro   Aussaatstärke: ca. 140-150 kg/ha 

Hybrid-Roggen: Aussaat 2,0 - 2,6 Pk/ha 

Daniello: Aussaatstärke: ca. 65-85 kg/ha 

Cossani: Aussaatstärke: ca. 70-90 kg/ha 

Binntto: Aussaatstärke: ?? kg/ha 

13-2: Neue Düngeverordnung: Acker24 - unser Programm zum Testen
Unser Programm zur neuen Düngeverord-

nung heißt „Acker24“ und ist auf PC, Tablet 

und Smartphone bedienbar. Das Programm 

kann nun kostenlos für die ersten Monate (bis 

etwa Februar 2018) getestet werden. Die 

Sicherheitsstandarts ihrer Daten sind sehr 

hoch angesetzt. Wir empfehlen: „Frühzeitig 

einfach mal unverbindlich testen.“ Die vielen 

Fragen ergeben sich von alleine. Es besteht 

keine Verpflichtung, wir verlangen keine 

Unterschrift und es gibt auch keinen Vertrag. 

Sie behalten alle Daten in ihrer Hand, und 

geben nur die Bereiche frei, denen sie 

erlauben, diese zu nutzen. Sie können jeder-

zeit alles ändern, oder auch alles beenden. 

Die Daten werden dann wieder gelöscht. 

13-4: Rückblick: Unsere Vorträge und Feldtage wurden gut besucht 
In den letzten drei Wochen haben wir zu 

verschiedenen Veranstaltungen eingeladen: 

Als erstes wurde von unserer Seite das schwie-

rige Thema „Neue Düngeverordnung“ vorge-

stellt. An drei Orten nahmen insgesamt etwa 

200 Landwirte teil. Dort verschafften uns Petra 

Wöhle und Maria Krieger zunächst einen 

Überblick über die Situation und die 

Gesetzeslage. Danach ging Bernd Temmen auf 

einzelne Punkte genauer ein und stellte das 

neue Programm „Acker24“ vor, womit wir 

hoffen, den zu erwartenden gesteigerten 

Bürokratieaufwand besser in den Griff zu 

bekommen. Verschiedene Schnittstellen sollen 

das von Hand eingeben auf ein Minimum 

reduzieren. Auch ist die Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Beratungsstellen, wie der 

Kammer, Beratungsringen und auch den 

Lohnunternehmern in Zukunft möglich und 

auch durchaus erwünscht. Wir glauben, dass 

wir mit diesem Programm eine gute digitale 

Hilfe bereitstellen, weswegen wir es hier auch 

gesondert darstellen wollten. Wie sagte Herr 

Diekmann auf Ihren Veranstaltungen zu den 

geforderten Datenerfassungen: „Arbeit wird 

für alle genug da sein“. Die Düngeverordnung 

wird, wie auch immer sie im Detail am Ende 

aussehen mag, eine Herausforderung für uns 

alle werden. Anschließend erläuterte Reinhard 

Feldhaus die Notwendigkeit und Möglich-

keiten der stark N-P-reduzierten Fütterung in 

Anbetracht der zu erwartenden Stoffstrom-

bilanz, die Ende September 2017 im Bun-

destag thematisiert wird. Zum Abschluss hat 

Klaus Wulf aufgezeigt, wie wir mit Entec, 

Foliarel und Güllewurst unsere KAS und 

DAP-Einkäufe stark reduzieren können, ohne 

auf Erträge verzichten zu müssen. Sowohl im 

Stall als auch auf dem Acker werden wir uns 

aber immer weniger Fehler von anderer Seite 

erlauben können, um die Leistung zu halten. 

Letzte Woche haben über 130 Besucher an 

unseren Maisfeldtagen teilgenommen. Wir 

danken insbesondere Familie Aepkers und 

Lohnunternehmer Fühner für ihren Einsatz. 

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


