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 ERGEBNISSE DER MAISBEERNTUNG 
 

 
Auch in diesem Jahr wurde wieder eine Maispflan-
zenbeerntung im Zuge der WRRL-Beratung durchge-
führt. Dazu wurden auf ausgewählten Schlägen je-
weils 20 repräsentative Pflanzen entnommen, gewo-
gen, gehäckselt und anschließend in einem Labor auf 
Trockensubstanz, Stickstoff, Phosphor und Kalium 
analysiert.  Die Beerntung dient uns dazu, die Nähr-
stoffentzüge im Maisanbau mit dem Nährstoffangebot 
durch Düngung, Ernterückstände und Bodennachlie-
ferung vergleichen zu können. Sie fand in der Zeit 
vom 28.09. bis zum 02.10.2015 statt. Nach  

den außerordentlich hohen Erträgen im Jahr 2014 von 
durchschnittlich 188 dt TS/ha und den verhaltenen Er-
trägen in 2013 von 152 dt TS/ha liegen die Erträge in 
diesem Jahr durchschnittlich bei 174 dt TS/ha. Somit 
konnte in diesem Herbst vielerorts eine gute Ernte einge-
fahren werden, sofern das Wetter und die Befahrbarkeit 
der Böden dies zuließ. Auf einigen Niederungsflächen 
sollte man aufgrund der hohen Wassergehalte der Bö-
den zur Erntezeit auch noch einmal darüber nachden-
ken, ob man dort nicht mit Grünland besser fährt, im 
wahrsten Sinne des Wortes… 
 

Durchschnittliche Erträge und Nährstoffentzüge je ha 

Kulisse Kultur 2015 Anzahl Ertrag N P2O5 K2O 
      dt TS/ha kg/ha 
UEL Mais 38 173 204 78 262 
UWE Mais 39 169 186 74 249 

Zahlen sind gerundet, Rundungsfehler können auftreten. 
 

Die Stickstoff-, Phosphat- und Kaligehalte der untersuchten Maisproben lagen im Vergleich zu den Werten, mit de-
nen laut DüV zu Zwecken der Nährstoffbilanzierung bei Mais gerechnet werden muss, deutlich niedriger. Die Ein-
flüsse der Witterung zeigten sich hier und am Ende verdünnten hohe Erträge die Nährstoffgehalte im Silomais. 

 
Durchschnittliche Nährstoffentzüge je dt Frischmais 

Kulisse Kultur 2015 Anzahl Ertrag, 32% TS N P2O5 K2O 
      dt FS/ha kg/dt FS 
UEL Mais 38 539 0,38 0,15 0,49 
UWE Mais 39 528 0,35 0,14 0,47 
Dünge-Verordnung 

  
500 0,43 0,18 0,51 

 
 
Ertragsunterschiede, P-Verfügbarkeit im Boden 
In diesem Jahr machten sich eklatante Ertragsunterschieden beim Mais von 131 – 219 dt TS/ha bemerkbar. Paral-
lel dazu lagen die P2O5-Menge des Maisaufwuchses bei den beprobten Flächen zwischen 59 und 119 kg/ha. Da-
her soll im Folgenden die P-Aufnahme etwas näher beleuchtet werden. Unterschiede in der P-Verfügbarkeit traten 
vor allem an einigen kalten Nächten während der Frühjahrsentwicklung auf, oft in Verbindung mit nassen und kal-
ten Standorten und bei niedrigen pH-Werten. Aber nicht nur diese Faktoren schränkten die P-Verfügbarkeit ein, 
sondern auch die längere Trockenphase, bevor der Regen im Juli für die meisten Maisbestände gerade noch 
rechtzeitig einsetzte. Wer vorher den Mais einmal beregnen konnte, hatte Vorteile in der P-Verfügbarkeit. Wer nicht 
beregnen konnte, sah sich in einigen Fällen zu einer Gülle- oder Gärrest- Nachdüngung gezwungen, was letztlich 
aber oft zu erhöhten Herbst-Nmin-Werten führte (Die Herbst-Nmin-Werte werden im nächsten RS vorgestellt). 
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Denn die zur Saat verabreichten organischen Dünger waren zu dem Zeitpunkt Ende Juni oder Anfang August we-
gen der Trockenheit bei weitem noch nicht in der erwartbaren Höhe mineralisiert worden, wie unsere Nmin-
Zeitreihe eindrucksvoll zeigen konnte. 
 
Kritische Situationen können also bereits bei ausreichender P-Versorgung im Boden auftreten, wenn der obere 
Boden austrocknet oder wenn die P-Verfügbarkeit bei niedrigen pH-Werten sinkt. Diese kritischen Situationen wer-
den verstärkt durch nasskalte Bedingungen, die die P-Aufnahme dann auch noch behindern.  

„Trockenheit und niedrige Temperaturen können die P-Aufnahme um gut ein Drittel herabsetzen, Nässe bzw. Sau-
erstoffmangel halbiert die Aufnahme“ (Zitat: N. U. Agrar GmbH, Info 22/2015). 

Was ist zu tun? Bei Erträgen, die deutlich unter dem angestrebten Niveau liegen, müssen erst die pH-Werte be-
trachtet, dann die P-Versorgung des Bodens und dann die Standortbedingungen (Nässe) untersucht werden. Aber 
Vorsicht, in letzter Zeit wird in Publikationen häufig empfohlen, dass der pH-Wert auf 6,0 angeben werden sollte. 
Auf Sandböden kann es bei derartigen pH-Werten zu Festlegungen von Nährstoffen kommen. Manganfestlegun-
gen wurden bei hohen pH-Werten im Mais festgestellt! Unter schwierigen Standortbedingungen und unter Wetter-
bedingungen wie im Frühjahr 2015 ist der  Einsatz von wasserlöslichen P-Düngern unumgänglich. 
 

Verlauf der durchschnittlichen Nährstoffentzüge je ha bei Mais, Untere Elbe und Untere Weser 

 
 
 
 
 

 MAISZÜNSLER – STOPPELBEARBEITUNG EIN MUSS 
 

 

In den vergangenen Jahren war auch hier bei uns in der Region 
immer öfter vom Maiszünsler die Rede. Im letzten Jahr gab es im 
Landkreis ROW bereits erste Verdachtsfälle, nun wurde im Land-
kreis Verden Zünslerbefall festgestellt. Der Maiszünsler ist ein 
Kleinschmetterling. Seine Raupen vernichten weltweit etwa 4 
Prozent der Maisernte, damit gehört er zu den wirtschaftlich be-
deutendsten Maisschädlingen. Da dieser Schädling nun auch bei 
uns Einzug gehalten hat, ist es umso wichtiger zu wissen, womit 
wir es zu tun haben, und was man unternehmen kann um Schä-
den zu vermeiden bzw. zu begrenzen. 

 
  

http://www.geries.de/
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Der weibliche Falter legt bis zu 500 Eier an den Blatt-
unterseiten der Maispflanzen ab. Die Larven fressen 
sich dann im Verlauf des Spätsommers im Stängel-
mark nach unten. Für die Überwinterung und die an-
schließende Verpuppung im Mai benötigt die Larve in-
takte und innen trockene Maisstoppel mit einer Länge 
von mindestens 10 cm. Es ist daher sehr wichtig, dass 
keine heilen Maisstoppeln mehr im oberen Krumenbe-
reich vorhanden sind. Dazu muss eine zügige Verrot-
tung der Stoppel gewährleistet werden. Dies ist durch 
Abknicken, Quetschen und Zerkleinern der Knoten 
und Stängelabschnitte und eine anschließende Einar-
beitung mit Hilfe dafür geeigneter Technik möglich. 
Zudem hat eine komplette Einarbeitung aller Pflan-
zenreste den Vorteil einer gleichzeitigen Bekämpfung 
von Schadpilzen.  

Letztlich helfen diese Maßnahmen bei der Eingren-
zung des Schädlings aber nur, wenn alle Landwirte 
einer betroffenen Region entsprechende Maßnahmen 
umsetzen. Zur Stoppelbearbeitung bieten sich ver-
schiedene Geräte an. Zum einen kann mit Hammer- 
oder Y-Schleglern gearbeitet werden, zum anderen 
gibt es verschiedene Walzen sowie die Scheibeneg-
ge, die geeignet sind. Folgt auf den Mais ein Winter-
getreide kann geschlegelt werden, oder es kann auf 
eine Kombination aus Walze und Scheibenegge ge-
setzt werden. 

Die Bearbeitungstiefe der Scheibenegge muss dabei 
so eingestellt sein, dass die Wurzelballen durchtrennt 
werden. Anschließend sollte besonders zu Weizen 
und Triticale gepflügt werden. Folgt Mais auf Mais, 
bietet es sich an die Stoppelbearbeitung in 2 Maß-
nahmen im Herbst und im Frühjahr aufzuteilen. 

Im Herbst werden die Stoppeln mit Hilfe der Walzen 
(Zünslerschreck, Güttler Maiswalze, Dalbo Messer-
walze etc.) beschädigt und aufgespleißt. Die Winter-
witterung sorgt dafür, dass sie mürbe werden. Im 
Frühjahr zerkleinert man die Stoppeln dann bei der 
Einarbeitung der organischen Dünger mit einer Schei-
benegge. Grasuntersaaten die durch Agrarumwelt-
programme (AL2.1, AL2.2) gefördert werden, können 
auch geschlegelt oder gewalzt werden. Die Funktiona-
lität der Untersaat muss dabei aber erhalten bleiben. 
Bei der Maßnahme „Verzicht auf Bodenbearbeitung 
nach Mais“ ist bis zum 15. März die Bearbeitung des 
Bodens verboten. Das Bearbeiten der Pflanzenreste 
durch Walzen oder Schlegeln ist jedoch zulässig. Es 
darf aber keine Bodenlockerung oder Einarbeitung er-
folgen. 
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