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M ais ist aufgrund des geringen 
Durchwurzelungsraums neben 

Wärme auf ausreichend Niederschläge 
angewiesen. Diese sind in den Mona-
ten Mai bis Juli für das Massenwachs-
tum und im August für die Kolbenaus-
bildung und Stärkeeinlagerung wichtig. 
An Wärme fehlte es bis einschließlich 
August nicht. Wasser war dagegen in 
Mittel- und Nordbayern, sowie auf den 
kiesigen Standorten im Süden Man-
gelware. Dies und vereinzelter Hagel-
schlag beeinträchtigten das Pflan-
zenwachstum und die Kolbenbildung 
gebietsweise stark. Dementsprechend 
bestimmte der TM-Gehalt der Rest-
pflanze den Erntezeitpunkt: Wo keine 
Kolbenbildung zu erwarten war, wur-
den, sobald es der TM-Gehalt erlaubte, 
bereits Mitte August die ersten Maisfel-
der abgeerntet, wie die Mittelwerte aus 
den einzelnen bayerischen Erzeuger-
ringen zeigen (Tab. 2). 
In den Gebieten mit ausreichender Bo-
denfeuchtigkeit wurde der optimale 
Erntezeitpunkt ab der zweiten Septem-
berwoche erreicht (Abb.). Dass der Ern-
tezeitpunkt richtig gewählt wurde, zeigt 

Rund 1 200 Maissilagen der Ernte 2022 wurden bis jetzt 
im LKV-Futterlabor Bayern in Grub auf Inhaltstoffe 

untersucht und ausgewertet.

Maissilage: Besser als erwartet
In alle Kürze

• Aufgrund Trockenheit teilweise 
fehlende Kolbenausbildung

• Energie wie im Vorjahr – gute 
Verdaulichkeit macht geringe 
Stärkegehalte wett

• Breite Schwankungen im Mine-
ralstoffgehalt erfordern eigene 
Untersuchungen

• Um aussagekräftige Ergebnisse 
zu bekommen, sollte die Silage 
vor der Beprobung mindestens 
vier Wochen durchsiliert sein

• Für stabile Silagen Silo vor Ver-
fütterung mindestens sechs bis 
acht Wochen geschlossen halten

• Eventuell fehlende Stärke in der 
Ration mit Getreide ergänzen

Reicht die Energie in der heurigen Maissilage? Foto: Harrer-Heideck

sich am TM-Gehalt, der je nach Region 
zwischen 323 und 364 g/kg FM liegt.

Teilweise fehlende  
Kolbenausbildung

Die Mittelwerte der bisher ausgewerte-
ten bayerischen Maissilagenernte 2022 
sind aus Tab. 1 ersichtlich. Daneben ste-
hen zum Vergleich die Werte aus dem 
Jahr 2021. Die Daten stellen den Durch-
schnitt der verschiedenen bayerischen 
Regionen dar und spiegeln gleichsam 
die Mitte der verschiedenen Wetterge-
gebenheiten wider. Eine geringe oder 
gar fehlende Kolbenausbildung wie 
in Unter- und Mittelfranken hat einen 
geringeren Stärke- und Fettgehalt zur 
Folge (231 bzw. 205 g Stärke/kg TM und 
ca. 22 g Rohfett/kg TM). 
Aber auch bayernweit führte die Tro-
ckenheit zu einem geringen Stärkege-
halt (278 g/kg TM), der unter dem Vor-
jahreswert (303 g/kgTM) und deutlich 
unter dem Orientierungswert von min-
destens 320 g/kg TM liegt.
Der Stärkegehalt bestimmt den Ener-

giegehalt einer Maissilage wesentlich, 
da Stärke hoch verdaulich und Haupt-
bestandteil des Kolbens ist und der Kol-
ben einen hohen Anteil an der Trocken-
masse hat.

Gute Verdaulichkeit trotz  
fehlender Stärke

Fehlt der Kolben, so entscheidet die 
Zusammensetzung und Verdaulichkeit 
der Restpflanze über den Energiege-
halt. Hier zählt zum einen die absolute 
Menge an Gerüstsubstanzen: Sowohl 
der ADFom-Gehalt (Cellulose, Lignin), als 
auch der NDFom-Gehalt (Hemicellulose, 
Cellulose, Lignin) liegen mit 245 bzw. 
426 g/kg TM über den Orientierungs-
werten von unter 235 bzw. unter 400 g/
kg TM. Zum anderen ist aber auch die 
Zusammensetzung der Gerüstsubstanz 
wichtig: Wie hoch ist der Gehalt an un-
verdaulichen Stoffen (Lignin)? 
Beides – die absolute Menge und de-
ren Verdaulichkeit – beeinflussen we-
sentlich die Enzymlösliche Organische 
Substanz (ELOS), welche damit auch 
als ein Maß für die Verdaulichkeit der 
Faser angesehen werden kann. Diese 
erreicht trotz hoher ADFom und aND-
Fom-Gehalte mit durchschnittlich 691 g/
kg TM genau den Orientierungswert! 
Dies könnte auf einen höheren Anteil 


