
  

 

 

  

 

Welche Folgen hat Frost? 

 Temperaturen um den Gefrierpunkt über mehrere Stunden können den Blattapparat 
schädigen. Dabei können die unteren Blattetagen selbst dann weiter photosynthetisch aktiv sein, 
wenn obere Blattetagen abgefroren sind. Nach 1-2 Tagen erscheinen geschädigte Blätter sehr 
feucht und verfärben sich braun. Die Abreife wird durch Frost nicht beschleunigt. 

 Temperaturen von weniger als -2 °C schädigen den Blattapparat in jedem Fall. Pflanzen können 
dann jedoch trockener aussehen als sie wirklich sind, da sich im Stängel noch erhebliche Mengen 
Restfeuchte befinden können.  

 Der Futterwert ist bei unreifen Maisbeständen durch fehlende Stärkeeinlagerung spürbar 
abgesenkt. Abhängig vom Ausmaß der Frostschäden und vom Abreifestadium der Maispflanze 
kann allerdings der Zuckergehalt in der Restpflanze erhöht sein. Zucker und Protein gehen als 
erstes bei Sickersaft-Anfall verloren: Daher ist große Vorsicht beim „Verfüttern“ von Sickersaft in 
den Biogas-Fermenter geboten. 

 Unreife Maispflanzen enthalten erhöhte Fasergehalte und weniger Stärke. Bei der Verfütterung 
an Rinder wird man die Ration um mehr Körnermais ergänzen müssen (keine Getreidestärke!). In 
der Biogasanlage wird die Verweildauer ansteigen und dadurch auch der TS-Gehalt im 
Fermenter. 

 

Ernte-Empfehlungen 

 Abgestorbene oder absterbende Pflanzen  

o Eine umgehende Ernte ist zu empfehlen, soweit der TM-Gehalt mindestens 30 - 32 % erreicht.  

o Bei weniger als 30 - 32 % TM-Gehalt  

 kann es inbesondere bei größeren Silagemieten (Biogas) zu enormen Sickersaft-Mengen 
kommen. Berichtet wurde von 30 m³/Tag bei großen Silagemieten und 26 % TM-Gehalt.  

 Dieser Sickersaft überfordert durch die hohe Nährstofffracht jeden Biogas-Fermenter.  

 Hochschnitt machen oder weiter abwarten, aber: Frost beschleunigt nicht die Abreife!  

 Aus den USA wird berichtet, dass der Zusatz von 25 kg Körnermais pro Tonne Siliergut 
den TM-Gehalt um 1 – 1,5 % erhöht. 

o Schadorganismen können totes Pflanzenmaterial besonders einfach besiedeln und so für 
Verluste, Verpilzen sowie ein höheres Nacherwärmungsrisiko sorgen. Besonders ist das bei 
warmen Tagestemperaturen nach Frostschädigung der Pflanze der Fall. Daher:  

o Verdichtung und Vorschub optimieren und SILA-BAC® Stabilizer einsetzen. 

 Geschädigte Pflanzen,  

o müssen nicht sofort gehäckselt werden.  

o Zu empfehlen ist bei vorgesehener Verfütterung der Maissilagen an Rinder ggf. ein 
Hochschnitt: Sind die Blätter abgestorben, kann sich schädliches Nitrat im unteren Teil des 
grünen Stängels akkumulieren. Zudem steigen durch Hochschnitt der TS- und Stärkegehalt 
der Maissilage an.  

o Auch bei solchen Silagen gilt: Verdichtung und Vorschub optimieren und SILA-BAC® Stabilizer 
einsetzen. 

 

Empfehlungen für frostgeschädigten Mais 
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