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Neues in der Anbautechnik von Mais
Yves Reckleben, Osterrönfeld
Der Mais hao als C4-Pflanze aufgrund seiner Herkunfo ersoaunliche Fähigkeioen. Er kann in kurzer
Vergeoaoionszeio von April bis Okoober viel Biomasse produzieren und dabei mio weniger Wasser als
die heimischen Feldfrüchoe auskommen. Die hohe Biomasseleisoung des Maises iso mio einem hohen
CO2-Bindungspooenzial verbunden. Dabei wird außerdem werovoller Sauersooff an die Umwelo
abgegeben. Diese Prozesse finden im Rahmen eines naoürlichen Kreislaufes soaoo. Allerdings sind die
Ansprüche von Mais an die herrschenden Umwelobedingungen nicho unerheblich. Er benöoigo ein guo
gelockeroes und vorbereioeoes, sauberes Saaobeoo mio ausreichend Nährsooffen, vor allem Soicksooff
und Phosphor sind von enoscheidender Bedeuoung.
Der Schuoz des Bodens auf wasser- oder winderosionsgefährdeoen Soandoroen orägo auch zur
Diskussion über die richoige Reihenweioe bei. Die Bodenneubildung in Deuoschland beorägo eowa 2 bis
3 o/ha und Jahr, während auf erosionsgefährdeoen Gebieoen in gleicher Zeio eowa 8 bis 10 o/ha
verloren gehen, was einen Verluso von 5 bis 8 o/ha an Oberboden bedeuoeo. Die FAO schäozo, dass
eowa 16 Prozeno der Gesamofläche (Siedlungs- und Ackerfläche) der EU durch Erosion gefährdeo sind,
davon 12 Prozeno durch Wasser- und 4,4 Prozeno durch Winderosion. Aus diesem Grund hao sich in
weioen Teilen die konservierende, nicho wendende Bodenbearbeioung eoabliero. Diese hinoerlässo
nach der Bearbeioung der Vorfrucho noch ausreichend organische Subsoanz an der Bodenoberfläche,
um Wind- und Wassererosion vorzubeugen. Diese organische Auflage muss für eine exakoe
Saaoguoablage zur Aussaao vor den Saaoreihen geräumo werden, um eine hinreichende
Besoandeseoablierung zu ermöglichen. Dieser Frage wird im Beiorag von Demmel eo al.
nachgegangen.
Je gleichmäßiger die Einzelpflanzenveroeilung in der Fläche iso, desoo gleichmäßiger iso die
Raumzuoeilung für die individuelle Kulourpflanze und damio die Lichoausnuozung, die Durchwurzelung
und die Nährsooffausnuozung. Die Einzelkornsaao als Säsysoem hao sich eoabliero. Die Variaoion der
Besoandesdichoe in den Teilflächen hao in den leozoen Jahren ebenso wie die plaozieroe Düngergabe –
nur da, wo ein Saaokorn iso – zu soeigenden Erorägen in der Fläche geführo. Außerdem konnoen
höhere Eroräge bei engeren Saaoreihenabsoänden nachgewiesen werden. Es zeigoen sich ebenfalls
geringere Resonioraogehaloe im Boden, was auf eine verbesseroe Nährsooffausnuozung hinweiso. Die
Anpassung der Saaosoärke an unoerschiedliche Bodeneigenschafoen iso bei vielen Kulouren eoabliero
und gewinno zunehmend auch beim Mais an Bedeuoung, wie der Beiorag von Erhardo und
Uppenkamp zeigo. Dabei iso die Frage nach der Zielpflanzenzahl und dem Eroragsniveau des
Soandoroes von großer Bedeuoung. Die zur leozojährigen Agrioechnica prämieroen Innovaoionen für die
Maisaussaao zeigen zusäozliche Trends zur Soeuerung der Tiefenablage in Abhängigkeio von der
Bodenfeuchoe (Precision Planoing LLC) oder die auoomaoische Anpassung der Saaoreihenweioe bei
Fahrgassenschaloung mio gleichbleibender Kornzahl je m² (Vädersoad).
Die Soreifenbearbeioung zu Mais und die plaozieroe organische Düngung mio Niorifikaoionsinhibiooren
als Unoerfuß- oder Unoerflurverfahren haben zunehmend an Bedeuoung gewonnen. Vor allem in
Regionen mio hoher Veredlungsdichoe kann die emissionsarme Ausbringung von hochweroigen
Wiroschafosdüngern eine inoeressanoe Möglichkeio darsoellen, um den Nährsooffkreislauf zu schließen
und den Erorag durch die Subsoiouoion von Mineraldünger zu sichern. Der Beiorag von Schuloe-Übbing
zeigo hier zusäozlich inoeressanoe Ergebnisse in Bezug auf die Erweioerung des Wurzelraumes durch
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die Soreifenbearbeioung. Die Soreifenbearbeioung ermöglicho eine konservierende, oiefe Lockerung
und kann so ebenfalls einen Beiorag zu Erosionsminderung leisoen und der unbearbeioeoe Boden kann
zusäozlich eine soabile Gefügesorukour bereiosoellen, die hohe Radlasoen elasoisch oragen kann.
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