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14-1: Allgemeine Hinweise zur (Körner-)Maisernte und Herbstaussaat 
Allgemein: Nach einem verregneten Sommer 

kommt der Hochsommer in diesem Jahr sehr 

spät. Diese dauerhafte Hochdruckwetterlage 

geht nun bereits in die 6. Woche. Auf dem 

Acker ist es mittlerweile knochentrocken. 

Völlig anders als im letzten Jahr staubt es 

beim Maishäckseln und Kartoffelbauern 

stellen auf einigen Flächen das Roden ein, da 

mehr Kluten als Kartoffeln geerntet werden. 

Wer seine Sandfläche pflügen wollte, macht 

aktuell die seltene Erfahrung, dass es 

aufgrund von zu großer Trockenheit gar nicht 

geht. Was die Getreideaussaat und deren 

Vorbereitung betrifft, so darf man unter die-

sen Umständen gerne erst mal ein Schauer 

abwarten. Aktuell gibt es zwar  wieder 

Niederschlagsvorhersagen, diese sind aber 

nicht zwingend. Wer noch kein Saatgetreide 

vorbestellt hat, sollte dies jetzt tun. 

Silomaisernte: Ganz anders als im Vorjahr 

werden in diesem Jahr die Häckseltermine 

nicht nach hinten sondern nach vorne gescho-

ben. Wir haben dazu am 5.9. eine SMS an 

alle verteilt, wonach frühe Sorten bereits in 

der 37 KW geerntet werden sollten. Mittel-

frühe 230-250er Sorten in der 37/38 KW und 

mittelspäte Sorten 260-280er in der 38/39 

KW, also diese Woche. Wer keine SMS 

bekommen hat und in den Verteiler mitaufge-

nommen werden möchte, sollte sich dazu bei 

uns melden. Wir wollen diese SMS nur für 

unserer Meinung nach wichtigen Dingen 

versenden, und z.B. auf Termine nochmal 

hinweisen. Das Vorziehen der 

Häckseltermine war aus heutige Sicht richtig. 

Die Erträge sind überwiegend erfreulich. 

Körnermaisernte: Wir beginnen diese 

Woche mit der Körnermaisernte. Bitte 

meldet euch rechtzeitig dazu an. Für ganz 

kurzentschlossene ist diese Woche sogar 

noch was frei. Die ersten Ergebnisse liegen 

bei 31-37% Feuchte. Die Bedingungen sind 

also überhaupt nicht zu vergleichen, mit 

denen vom letzten Jahr. In der Regel hat früh 

gesäter Mais die CCM/Körnermaisreife jetzt 

erreicht. Frühe Sorten unterbieten wahr-

scheinlich die 35%. In diesem Jahr könnte 

hingegen ein anderes Thema dominierend 

werden, und das ist die Standfestigkeit. Dort 

wo die Restpflanzen komplett verbräunt sind, 

ist die Stabilität nicht mehr gegeben. Solange 

es weiterhin windstill bleibt, wird es noch gut 

gehen, aber stärkere Winde oder gar einen 

Sturm mag man diesen vertrockneten Mais 

nicht mehr zutrauen. Wir empfehlen daher 

diese kritischen Flächen frühzeitig in die 

Körnermaisplanung anzumelden. Weitere 

Fragen klären Sie dann mit den jeweiligen 

Ansprechpartnern. 

14-2: Bitte jetzt Getreidesaatgut bestellen + Tipps zur Aussaatstärke 
Bitte denkt an die Bestellung von Saatgetrei-

de. Unsere Sortenempfehlung wurde im Info-

schreiben Nr.13 vom 23.8. bereits veröffent-

licht. Es gilt bei GAP ab 30 ha Ackerland 

weiterhin die 3-Kulturen-Regelung (max 

70% / 95%). Aktuell rechnen wir bei 

mittleren Saatterminen mit ungefähr 

folgenden mittleren Saatstärken je ha. Es sind 

nur Richtwerte; bitte die eigene Partie 

trotzdem selbständig nachrechnen. In 

Klammern steht eine Anmerkung zur 

Warenverfügbarkeit. 

Wintergerste: California: 180-190 kg. 

Hybridgerste Celoona Sackgewicht 35 kg x 

z.B. 2,8 Pack (5.Okt.) = 98 kg; Wootan x ca. 

43 kg je Pack = 120 kg 

Wintertriticale: Fredro: 175 kg (begrenzt), 

Lombardo 200 kg, TKG von 59!, was 

schwer lesbar seitlich am Sack steht. (knapp), 

Barolo: 160 kg (ausverkauft); Dinaro:150 kg 



 

Winterweizen: Henrik 190 kg, Sherrif 165 

kg (knapp), Elixer: 180 kg. Weitere neue 

Sorte im Angebot: Porthus: 160 kg (be-

grenzt, nur für gute Weizenstandorte) 

Hybridroggen. Sackgewichte schwanken. 

Aussatstärken bei 2-2,5 Sack je ha x Sack-

gewicht – bitte selbständig vom Etikett 

ablesen. Aktuelle Hauptsorten: Cossani, und 

Mephisto (begrenzt) sowie einzelne Rest-

mengen weiterer Sorten (bitte nach-fragen)  

Rückgabe: Übriggebliebenes Saatgut kann 

zurückgegeben werden. Wir legen  besonde-

ren Wert darauf, daß dann die Rückgabe 

zügig bis zum nächsten Arbeitstag erfolgt. 

Rückgabeberechtigt sind nur intakte ganze 

Säcke diesjähriger Ware – keine Sonderbe-

stellungen. 

14-3: Termine für Sachkunde-Lehrgänge für z.B. Nicht-Landwirte 
Wer Pflanzenschutzmittel im landwirtschaft-

lichen oder gartenbaulichen Betrieb einsetzt, 

benötigt den Nachweis der Sachkunde. Ohne 

entsprechender Chipkarte kann man keine 

Profi-Produkte mehr erwerben. Wer keine 

Ausbildung zum Landwirt oder Gartenbauer 

oder dergleichen besitzt, kann aber die Sach-

kunde in einem Lehrgang mit anschließender 

Prüfung erwerben. Der nächste noch freie 

Lehrgang vor Ort bei der DEULA in Freren 

ist vom 5.-7.Juni mit Prüfung am 8. Juni 

2017. Darüber hinaus gibt es aber noch freie 

Termine in Osnabrück, Wehnen und Nien-

burg. Die begrenzten Lehrgangsplätze kön-

nen schnell ausgebucht sein, so daß 

Interessierte sich frühzeitig für einen freien 

Termin anmelden sollten. Die Anmeldungen 

sowie bei Fragen zum Lehrgang und zur 

Prüfung wenden Sie bitte direkt an Frau 

Wohlberg bei der LWK Niedersachsen in 

Hannover unter der Telefonnummer: 

0511/4005-2427 (-2120  Fax). Im internet 

finden sich weitere Hinweise bei www.lwk-

niedersachsen.de (webcode: 01010444).  

Die Gesamtkosten betragen 404,- €. Darüber 

hinaus ist dann jeder Anwender zur 

Teilnahme einer anerkannten Fortbildungs-

veranstaltung alle drei Jahre verpflichtet.  

Abschließend noch ein Hinweis: Da vor al-

lem kleinere Betriebe und Nichtlandwirte 

diese Info möglicherweise nicht erreicht, 

möchten wir euch bitten, denjenigen 

Bescheid zu geben, von denen man annimmt, 

dass Sie Interesse an solch einer Teilnahme 

haben könnten. Vielen Dank. 

14-4: Rückblick: Unsere Maisfeldtage waren sehr gut besucht 
Abschließend möchten wir uns noch einmal 

bei allen Beteiligten und Besuchern für das 

Gelingen unserer Maisfeldtage bedanken. Bei 

sommerlichen Wetter war die Beteiligung mit 

etwa 90 Interessierten in Lünne und 50 in 

Ahlde sehr gut besucht. Wir bedanken uns an 

dieser Stelle noch einmal besonders bei der 

Familie Aepkers und bei dem Lohnunter-

nehmen Fühner, die den jeweiligen Veranstal-

tungsort stellten, und dementsprechend die 

Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten mittru-

gen. Außerdem möchten wir uns für die 

wieder einmal reibungslose Bewirtung durch 

unsere Damen vom Raiffeisen-Grill bedan-

ken. Letztendlich gilt ein Dank auch den 14 

Züchterhäuser, die zumeist auch ohne 

personell anwesend zu sein, bereit sind die 

Kosten für die Bewirtung zu übernehmen. Die 

Erkenntnisse im Sortenvergleich wurden 

durch Tobias Möhle und Klaus Wulf 

vorgestellt. Insgesamt präsentierten sich die 

Sorten überwiegend aber gut, so daß vielfach 

eher Kleinigkeiten für die dargestellten 

Unterschiede herhalten mussten. 

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