
AGRARINFORMATIONEN 6/2022

Aktuelles Thema: Kalkdüngung

Möchten Sie Ihren Newsletter zukünftig in Farbe per E-Mail bekommen? ...dann melden Sie sich per Mail unter:

f.marohn@rlw-ag.de oder per Telefon unter: 05232/600120

Marktbericht Getreide:

Heute kommt der neue USDA WASDE Bericht. Im Getreidemarkt dürfte der Fokus auf die US Maisendbestände 2021/22 

liegen. Die Markterwartung ist, dass die Maisendbestände im Vergleich zum vorherigen Bericht leicht fällt. Das ist nicht 

unmöglich. Die US Maisexporte sind hoch und liegen mit den aktuellen Februar 2022 Daten nun höher als im letzten 

Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Der Maisverbrauch zur US Ethanolproduktion suggeriert auch weiter, dass der 21/22 US 

Inlandsverbrauch auch leicht höher sein könnte als bisher geschätzt. Doch die Frage steht im Raum, wie viel ist davon 

schon eingepreist. Ansonsten: US Börsenweizenpreise fielen gestern, steigen heute früh- kein neuer klarer Trend zu 

erkennen. Im argentinischen Maisgürtel gab es kalte Nächte. Da kamen Berichte, dass es zu Frostschäden beim Mais 

gekommen ist (mal abwarten). Im Weizenmarkt schaut man weiter auf das US Wetter. Aber auch nichts neues: Da ist es 

zu trocken im HRW Weizengürtel. Daher liegt dann der Fokus erst einmal doch auf dem heutigen WASDE Bericht. 

Marktbericht Futterrohstoffe/Ölsaaten:

Heute Abend um 18:00 Uhr unserer Zeit kommen pünktlich zum Wochenende die neuen USDA-Zahlen. Interessant für 

uns ist dabei vor allem die Sojabilanz und die Ernteschätzungen für Südamerika. Die Märkte erwarten für Brasilien eine 

Senkung der Produktionszahlen auf 125,14 Mio. Tonnen (März: 127,0). Im Vergleich zu Schätzungen privater Analysten 

oder lokaler Organisationen sind die USDA-Zahlen bislang noch relativ optimistisch. Das CONAB gab die 

Ernteerwartung für Brasilien gestern mit 122,43 Mio. Tonnen an und senkte sie damit leicht im Vergleich zum Vormonat 

(122,77). Auch für Argentinien wird mit einer leichten Senkung auf 42,8 Mio. Tonnen (März: 43,5) gerechnet. Außerdem 

wird davon ausgegangen, dass die Soja-Endbestände in der Bilanz leicht gesenkt werden könnten (etwa -1,5%). Was 

genau das USDA angibt werden wir heute Abend sehen. Bis dahin könnten die Volatilität hoch sein – die Nervosität im 

Markt ist im Vorfeld meist groß. 

3 Wirkungsweisen des Kalkes sind zu unterscheiden:

a. Die chemische Wirkung des Kalkes beruht auf dem Zusammenhang zwischen dem pH-Wert al Maß für den 

Kalkversorgungszustand und der Verfügbarkeit der Nährstoffe.

b. Die physikalische Wirkung beruht darauf, dass der Kalk Brücken zwischen den Tonteilchen bildet, so dass stabile 

Bodenkrümel entstehen können. Diese strukturverbessernde Wirkung ist besonders wichtig auf ton- und 

schluffreichen Böden: Die Verschlämmungs- und Erosionsneigung wird vermindert, die Böden sind tragfähiger und 

weniger anfällig gegenüber Verdichtungen, wodurch gleichzeitig das Wurzelwachstum der Pflanzen und der Luft-, 

Wasser- und Wärmehaushalt des Bodens begünstigt werden.

c. Neben dieser indirekten Wirkung durch die Bodengare werden Bodenlebewesen auch direkt durch einen optimalen 

pH-Wert begünstigt. Damit hat der pH-Wert einen Einfluss auf wichtige Abbau- und Umbauprozesse im Boden.

Kalkdüngung: gesunde Ackerböden – optimale Erträge

Eine ausreichende Kalkversorgung des Bodens ist wichtig für die Erhaltung 

der Bodenfruchtbarkeit, der Optimierung der Bodenstruktur und der 

Aktivierung der Bodenorganismen. Das ausgeglichene Zusammenwirken 

dieser Faktoren bewirkt eine effiziente Ausnutzung der applizierten 

Nährstoffmengen. Die Nährstoffe können somit von der Pflanze in Ertrag 

umgesetzt werden und verbessern damit die Nährstoffbilanz.

Nutzen Sie jetzt unsere Frühbezugsmöglichkeiten!

Sprechen Sie uns an!!

Lektüre/Hinweis:

Wenn Sie noch weitere Informationen rund um das Thema Kalkdüngung benötigen, können wir Ihnen auch den DLG 

Hinweis 06/2021 empfehlen. Diesen finden Sie unter dem folgenden Link: 

➢ https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/pflanzenbau/pflanzenernaehrung/dlg-merkblatt-456

Wir, die Raiffeisen Lippe-Weser AG als Ihr Handelspartner, können Ihnen aktuell unterschiedlichste Kalke zu attraktiven 

Frühbezugskonditionen für die sofortige Anwendung als auch für die Stoppelkalkung anbieten. Gerade bei den derzeit 

sehr hohen Mineraldüngerpreisen, aber auch attraktiven Getreidepreisen ist die Kalkung und damit die Erhaltung der 

Leistungsfähigkeit ihrer Ackerböden eine zwingende Maßnahme.

https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/pflanzenbau/pflanzenernaehrung/dlg-merkblatt-456

