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für die Sortenwahl, da im Ökolandbau der Silomais oft erst in der
ersten Maidekade gedrillt wird. Je
später die Aussaat erfolgt, umso
wichtiger ist es, die Abreife zu beachten. Bei sehr späten Aussaatterminen sollten daher Sorten mit
einer Siloreifezahl bis S 220 bevorzugt angebaut werden. Je höher
die Siloreifezahl bei später Aussaat, umso schwieriger ist die sichere Abreife zu erlangen, die mit
Qualitäts- und Gärverlusten einhergehen kann. Daher bei der
Sortenwahl die Siloreifezahl beachten.

Versuchsergebnisse
Eine klare Aussage zur Anbauwürdigkeit der Maissorten kann
nicht getroffen werden, da es sich
bei den hier aufgeführten Daten lediglich um einjährige Versuchsergebnisse handelt. Anhand einjähriger Ergebnisse kann keine Aussage
zur Sortenempfehlung abgeleitet
werden, es können lediglich interessante Sorten dargestellt werden.
Leider sind in den Vorjahren die
Ökosilomaisversuche nicht auswertbar gewesen.
In den Ökoversuchen werden frühe und mittelfrühe Maissorten gemeinsam getestet, dementsprechend fällt das Verrechnungssortiment mit NK ,Falkone‘ (S 210), ,Ambrosini‘ (S 220) und ,Amamonte‘ (S
250) aus. Es werden nur Sorten gelistet, die neben überdurchschnittlicher Abreife (Trockensubstanzgehalt) zusätzlich gute Leistungen
im Trockenmasse- und Energieertrag sowie Stärkegehalt aufweisen.
Interessante Maissorten für ökologisch wirtschaftende Betriebe sind:
,Ampezzo‘ (S 200) erhielt die Zulassung im Jahr 2009 und weist überdurchschnittliche
Trockenmasse-,
Energieerträge und Stärkegehalte
auf. ,Fabregas‘ (S 210), ebenfalls 2009
zugelassen, zeigt auch überdurchschnittlicheTrockenmasse-,Energieerträge und Stärkegehalte. ,Ambrosini‘
(S 210) wurde im Jahr 2009 zugelassen
und weist neben durchschnittlichen
Trockenmasse- und Energieertrag
überdurchschnittliche Stärkegehalte
auf.
In der Saatgutdatenbank organicXseeds (www.organicXseeds.de) wird
aktuell in Deutschland verfügbares
und ökologisch vermehrtes Saatgut
geführt. Dort kann nachgeschlagen
werden, welcher Züchter ökologisch
erzeugtes Saatgut anbietet.
Elke Grimme
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 31-94 53-322
egrimme@lksh.de

Futterbau aktuell

Bringen Sie Ihr Grünland in Schwung!
Im Winter 2011/2012 war das Grünland kurzzeitig extrem niedrigen
Temperaturen bei einer regional
unterschiedlich, aber überwiegend
dünnen Schneebedeckung ausgesetzt. Narben, die gut auf die vegetationsfreie Zeit vorbereitet waren,
das heißt kurz in den Winter gegangen und im Vorjahr ausgeglichen
gedüngt worden sind, dürften diesen Stress gut überstanden haben.
Erfahrungsgemäß sind junge Grünlandansaaten dabei widerstandsfähiger als Altnarben. Durch den
Winter geschwächte Narben können jetzt weiter durch Spätfröste
unter Stress stehen. Die Grünlandpflege (= Bestandesführung) hat
somit, wie in jedem Frühjahr, eine
besondere Bedeutung für die Auswinterungsschäden in den Sortenversuchen der Landwirtschaftskammer
Sicherstellung der Leistungsfähig- waren in den letzten Jahren die Ausnahme. Im Frühjahr 2010 und 2011 zeigte
keit und damit der Ertragsleistung sich, wer mit Kälte und langer Schneeauflage zurechtkam.
der Grünlandbestände.
sollte der Striegel vorne mit einer gelfeld sorgt dann für eine weitere
Zu den wichtigsten Pflegemaß- Schiene ausgerüstet sein, die in der Einebnung der Erdhaufen.
In der Praxis viel im Einsatz sind die
nahmen in diesem Frühjahr gehört Lage ist, die Maulwurfshaufen zu
neben dem Striegeln, dem Nachsä- beseitigen. Das nachfolgende Strie- Grünlandschleppen. Ihre Arbeit ist
en, dem Walzen und Schleppen
auch die Düngung. Bei sehr starken
Narbenschäden oder entarteten Be- Übersicht 1: Ursachen und Verbesserungsvorschläge für Probleme
ständen sollte man aber auch einmal mit dem Bestand
an eine Neuansaat denken (siehe
Anteil wertvoller Gräser im Bestand
mehr als 80 (90) %
weniger als 80 %
Übersicht). Diese legt man aber am
Lückenanteil
bis 10 %
o. k.
Nachsaat
besten im Herbst an.
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Auch in diesem Frühjahr sind die
Maulwürfe wieder tätig. Zur Beseitigung der Haufen muss geschleppt
Ungräser
beziehungsweise gestriegelt werden, denn bei folgender Schnittnutzung können sie nicht nur negativ
auf die Futterqualität wirken, sondern stellen auch Eintrittspforten für
Unkräuter dar. Mit der Maßnahme
wird zudem abgestorbenes Pflanzenmaterial von den jungen Trieben
entfernt, auf dem Boden liegendes
organisches Material aufgelockert
und dadurch der Boden gelüftet. Bei
stark verfilzten Narben kann der
Striegel dabei auch an seine Grenzen
stoßen. In der Regel soll er für diese
Arbeiten scharf eingestellt werden,
um dabei oberflächlich wurzelnde
Ungräser (zum Beispiel Jährige und
Gemeine Rispe) und -kräuter herauszuziehen und Platz für die Übersaat
zu schaffen.
Das Striegeln trägt außerdem zur
Anregung der Bestockung und zur Eine Neuansaat im zweiten Nutzungsjahr 2011. Ähnliche Narben(schäden) sind
Entfernung des Gülleschleiers bei. auch in diesem Jahr zu erwarten. Der Striegeleinsaat mit einer leichten ÜberFür den Einsatz auf dem Grünland saat bringt den Standort auf Leistung.
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entscheidender Be- ● Bodenunebenheiten zu beseitideutung. Der Strie- gen,
geleinsatz in Verbin- ● Beseitigung von kleinen Steinen
dung mit einer Gras- zur Ernteerleichterung und
aussaat (Übersaat) ● das Andrücken der Saat nach dem
kommt der Anforde- Arbeitsgang Striegeln/Übersaat.
rung einer flachen
Zu bedenken ist, dass das Walzen
Aussaat besonders bei zu nassen Bodenverhältnissen
nahe, wenn das Saat- und/oder auf bindigen Standorten
gut in den hinteren heute zu Narbenschäden führen
Arbeitsbereich des kann. Grund sind die höheren AnteiStriegelfeldes einge- le an Deutschem Weidelgras in den
bracht wird. Die Aus- Grünlandbeständen. Diese Schädisaatstärke sollte da- gung ist auf jeden Fall zu vermeiden.
bei von der LückigInsgesamt sind alle Maßnahmen
keit des Altbestandes zur Grünlandpflege mit dem Einsetabhängig gemacht zen des Schossens der Bestände abDie richtige Beurteilung der Grünlandbestände im werden (nicht über zuschließen, da diese die NarbenentFrühjahr und Sommer bleibt die Grundlage für die 10 kg/ha). Man sollte wicklung dann nicht mehr fördern,
Führung der Bestände, denn entartete Narben lassen bedenken: 10 kg/ha sondern nachhaltig schädigen könsich über Nach- und Übersaaten (wenn überhaupt) nur entsprechen bereits nen. Das Schossen der Bestände setzt
langsam verbessern.
Fotos: Dr. Edgar Techow zirka
350
bis in der Regel in der ersten Aprilhälfte
400 Kö/m2 in Abhän- ein, auch bei spätem Vegetationsbezwar in vieler Hinsicht mit dem Strie- gigkeit vom Anteil tetraploider Sor- ginn und auf kalten Standorten
nicht nach Mitte April. War die Nargel vergleichbar, der Striegel arbei- ten in der Mischung.
Die Saatgutmischung sollte aus- benpflege bis zu diesem Termin wittet aber insbesondere im Bereich der
Bodenlüftung und zur Anregung schließlich aus Deutschem Weidel- terungsbedingt nicht möglich, muss
der Bestockung deutlich effektiver. gras bestehen, da der Erfolg der die Notwendigkeit der Maßnahme
In Verbindung mit einer Nach- bezie- Maßnahme im Frühjahr auch ent- abgewogen werden.
hungsweise Übersaat ist er der scheidend von einer schnellen JuSchleppe auch deshalb überlegen, gendentwicklung der Einsaat abDüngung im Grünland
weil er eine bessere Saatgutvertei- hängt. Die Gräserarten Wiesenrispe
lung am Boden gewährleistet. Die und Wiesenlieschgras sind dieser AnWie bei anderen Kulturen ist die
Lücken, die bei der Striegelarbeit forderung nicht gewachsen. Das Ein- Düngung im Grünland nicht nur für
durch das Entfernen abgestorbener mischen von Weißklee ist – in Ab- die Ertragsleistung von Bedeutung,
Pflanzen oder flach wurzelnder Un- hängigkeit von der folgenden Nut- sondern hat auch einen Einfluss auf
gräser und -kräuter geschaffen wer- zung und N-Düngung – möglich.
die Entwicklung der Bestände. Eine
den, sollten im Rahmen einer Nachgute und rechtzeitige N-Versorgung
beziehungsweise Übersaat umgeim Frühjahr fördert die Entwicklung
Walzen
nur
gezielt
hend geschlossen werden. Dabei
und somit die Bestockung nicht nur
empfiehlt es sich, die Ausbringung
Wie in den vergangenen Jahren von Getreide, sondern auch von
des Saatgutes in einem Arbeitsgang immer wieder betont, sollte das Wal- Grünlandbeständen. Deshalb sollte
mit dem Striegeln zu erledigen.
zen nur ganz gezielt durchgeführt die erste N-Düngung (auch als Gülle)
werden. Für das Walzen gib es nur kurz vor beziehungsweise zum Vegetationsbeginn abgeschlossen sein.
vier Gründe:
Problem in diesem Jahr
● auf zum Auffrieren neigenden Dies gilt auch für kältere Standorte.
Bei einigen zu lang in den Winter Standorten (humose, anmoorige Insgesamt sollte dabei die N-Düngegangenen Beständen kann es und moorige Standorte) Bodenkon- gung (Mineral- und Gülle-N) von
Schwierigkeiten bei der Narbenpfle- takt der Pflanzenwurzeln wieder leistungsfähigen Weidelgrasbeständen (über 90 % Deutsches Weidelge aufgrund des alten Aufwuchses herzustellen,
geben. Bei besonders starken Auflagen ist ein Entfernen (wenn es die Übersicht 2: Pflege-Fahrplan Grünland
Witterung zulässt) angeraten, da
der Besatz auch bei der Silagebereitung zu Qualitätseinschränkungen
führen kann.

Über- und Nachsaat
Der Erfolg der Nach- beziehungsweise Übersaat hängt zum einen vom
Termin der Maßnahme, aber auch
von dem Zustand der Altnarbe und
den nachfolgenden Witterungsbedingungen ab. Je lückiger der Altbestand ist, desto besser läuft das im
Übersaatverfahren
ausgebrachte
Saatgut auf. Im Frühjahr ist aufgrund
der Bodenfeuchte und der Temperaturen eine sehr flache Aussaat von

VERANSTALTUNG
Die Landwirtschaftskammer
und die berufliche Schule des
Kreises Nordfriesland in Husum
laden am Freitag, 30. März,
nach Sönnebüll bei Bredstedt
herzlich ein.

Vorführung zu Nachsaat,
Narbenpflege
und Gülleausbringung
Programm
9.00 Uhr
Beginn
9.30 Uhr
Empfehlungen zum Saatgut
9.45 Uhr
Vorführung zu Nachsaat und
Narbenpflege–sechsMaschinen-/
Gerätekombinationen
11.00 Uhr
Vorführung von Gülletechnik –
vier Verteiltechniken für Grünland – eine Verteiltechnik Mais
unterfuß
12.00 Uhr
Abschluss
Ort
Betrieb von
Hans-Ulrich Martensen,
25821 Sönnebüll.
Der Treffpunkt ist ausgeschildert. Nähere Informationen in
der kommenden Ausgabe.
gras) zum ersten Aufwuchs bei
120 kg N/ha liegen. Näheres dazu
auch im vorletzten Bauernblatt und
in den Richtwerten der Düngung der
Landwirtschaftskammer,
www.lksh.de
Dr. Edgar Techow
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 31-94 53-320
etechow@lksh.de
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