
  

 

 

 

 
 

Welcher Mais sollte umgehend gehäckselt werden? 

Nur in Ausnahmefällen kann zur vorzeitigen Ernte trockenheitsgeschädigter Bestände geraten wer-

den: Bei solchen Beständen, bei denen sich 

entweder die Pflanzen auch durch Nieder-

schläge nicht mehr erholen können oder 

wenn gar keine Bestäubung stattgefunden 

hat und auch nicht mehr stattfinden kann. 

Hinweise zur Silierung von trockenheitsgeschädigtem Mais 

 Den Mais nicht unter ca. 30 % TM häckseln, sonst drohen Verluste durch Sickersaft. Ausnahme: 
Wenn Sickersaft in einer Sandwichsilage durch Grassilage darunter aufgefangen werden kann. 

 Es wird davon abgeraten, zum Auffangen von Sickersaft Stroh unter oder Getreidestärke in die 
Silomiete einzulisieren – dadurch drohen Probleme beim Verfüttern (siehe unten). 

 Durch hohen Hefenbesatz und Zuckergehalt steigt das Nacherwärmungsrisiko deutlich an – auch 
bei nur 30 % TM-Gehalt. Daher SILA-BAC® Stabilizer gegen Nacherwärmung einsetzen. 

 Ein erhöhtes Mykotoxinrisiko (DON etc.) ist zu erwarten, wenn Kolben angesetzt, aber wegen Tro-
ckenheit nicht ausgebildet wurden. Maßnahmen gegen Nacherwärmung (SILA-BAC® Stabilizer) 
sind besonders wichtig, damit wenig Mykotoxine (Ochratoxin) aus Lagerpilzen dazu kommen. 

 Unreife Maispflanzen enthalten erhöhte Nitratgehalte. Die Hälfte des Nitrates wird während der 
Silierung zu (giftigen! – Vorsicht bei Gärhauben!) nitrosen Gasen abgebaut. Ein Anteil von bis zu 
50 % Maissilage im Grundfutter scheint unbedenklich zu sein. 

Hinweise zur Fütterung von Maissilage aus trockenheitsgeschädigtem Mais  

Zu erwarten sind erhöhte Gehalte an NDF (Zellwandfasern), Rohprotein und vor allem Zucker. Dem-

gegenüber fehlt die Qualität bringende Stärke. Die Energiedichte kann auf unter 6,0 MJ NEL/kg TM 

absinken. Einige Untersuchungen zeigen, dass die Faserverdaulichkeit besser sein kann.  

Wegen des erhöhten Fasergehaltes wird der Anteil Maissilage im Grundfutter ggf. abgesenkt werden 

müssen. Es erscheint daher kontraproduktiv, Stroh unter die Maissilage  einzusilieren, um den anfal-

lenden Sickersaft aufzufangen. Jedenfalls wäre es schwierig, das Stroh in der Ration unterzubringen. 

Der abgesenkte Anteil Maissilage in der Ration verringert den Entnahmevorschub. Zusammen mit 

dem erhöhten Hefebesatz und dem erhöhten Zuckergehalt der Maispflanzen ergibt sich so ein deutlich 

erhöhtes Nacherwärmungsrisiko  Gegenmaßnahmen sind zu treffen: Gute Verdichtung (mindestens 

230 – 270 kg TM/m³), guter Vorschub (im Sommer 2,5 m/Woche) und SILA-BAC® Stabilizer gegen 

Nacherwärmung einsetzen! 

Die der Maissilage fehlende Stärke muss in der Ration ergänzt werden. Hier sollte möglichst von Ge-

treidestärke abgesehen und langsamer abbaubarer Körnermais eingesetzt werden. Andernfalls droht 

eine Pansenübersäuerung wegen des hohen Zuckergehaltes und der besseren Faserverdaulichkeit 

der Maissilage. 

Möglicherweise erhöhte Gehalte an Nitrat oder Mykotoxine sind insbesondere bei einem hohem Anteil 

von Maissilage im Grundfutter zu beachten; ggf. die Maissilage untersuchen lassen. 

  

                      Ernte von trockenheitsgeschädigtem Mais 

Keine 

Kolbenanlage

Geringe 

Kolbenanlage

 Kaum grüne Blätter

 Grüne Blätter

 Fast alle Blätter grün

Gute 

Kolbenanlage

Bei > 28 - 30 % TM umgehend ernten, sonst abw arten.

Normal 

ernten

TM-Gehalte messen; Rotfärbung des Stängels 

abw arten und ab 28 - 30 % TM häckseln


