
In vielen Regionen Deutschlands wurde aufgrund von 
Trockenheit zur Herbstaussaat 2018 deutlich weniger 
Winterraps gedrillt. Folglich kommt die Frage nach 
Kulturen auf, welche wirtschaftlich eine Alternative zur 
Blattfrucht Raps in der Fruchtfolge darstellen können. 

Körnermais stellt nicht nur für Marktfruchtbetriebe eine 
gute Alternative dar, denn Mais lockert als zusätzliche 
Blattfrucht in der Fruchtfolge den Boden enorm auf und 
ist zudem als C4-Pflanze besonders wassereffizient. Mais 
und Hirse sind die Kulturen, die im Vergleich zu Körner-
getreide deutlich weniger Wasser benötigen (Transpira-
tionskoeffizient). Um ein Kilogramm Trockenmasse zu 
produzieren benötigen die einzelnen Getreidearten 350 
bis über 400 Liter Wasser, der Mais und die Hirse nur 
knapp 200  Liter. Unter den gegenwärtigen klimatischen 
Bedingungen scheinen die C4-Pflanzen somit besondere 
Bedeutung zu erlangen. Außerdem gewinnt man mit einer 
Sommerung in der Fruchtfolge eine zusätzliche Möglich-
keit im Herbizidmanagement bei der Bekämpfung von 
Gräsern.

Körnermais, Feuchtkornmais und CCM bringen mitt-
lerweile in den meisten Gebieten die gleichen oder 
sogar höhere Erträge als Weizen. Beim Körnermais ist 
ein ökonomischer Vorteil jedoch oft nur selten zu er-
zielen, da häufig Trocknungskosten von 200 bis 350 € 
je ha anfallen. Kann der Mais als Feuchtkornmais für 

die Rinder- oder Schweine fütterung verwertet werden, 
entfallen die Trocknungskosten, wodurch bei gleichem 
Futterwert die Ökonomie deutlich gesteigert wird. Bei 
einer innerbetrieblichen Verwertung als Feuchtkornmais 
kann bei der Sortenwahl durchaus auf etwas spätreifere 
und damit ertragreichere Sorten zurückgegriffen werden, 
da diese bereits beim Erreichen der physiologischen 
Reife (black-layer) geerntet werden können. Die Ernte 
verfrüht sich gegenüber der klassischen Körnermaisernte 
in der Regel um 10 bis 14 Tage, sodass das Feld für die 
folgenden Arbeiten eher geräumt ist. Folglich rückt der 
Saattermin für den häufig folgenden Weizen in Richtung 
Optimum. Das Maisstroh liefert dem Boden zudem orga-
nische Substanz, die vergleichbar ist mit einer mittleren 
Stalldunggabe. Damit einhergehend ist die Verbesserung 
der Humusbilanz (rOS) und die Erhöhung des Wasser-
speichervermögens der Böden.

Bei der Überlegung, Körnermais anzubauen, sollten dann 
solche Sorten ausgewählt werden, die agronomisch am 
besten geeignet sind und neben hohen Kornerträgen 
auch standfest und gesund sind. Je frühreifer die Sor-
ten, umso geringer sind die Trocknungskosten. Dagegen 
haben spätreifere Sorten ein höheres Ertragspotential. 
Es ist zu beachten, dass 10 Reifeeinheiten Unterschied 
bei gleichem Saat- und Erntetermin 1 Prozent Differenz 
im TS-Gehalt bzw. 1 bis 1,5 dt/ha Ertragsunterschied 
ausmachen können.

Körnermais kann nicht nur hinsichtlich der Fruchtfolge 
positive Effekte bringen. Durch das Vorhandensein er-
tragsstarker frühreifer Sorten (u. a. RGT RANCADOR und 
RGT CHROMIXX) eröffnen sich den Landwirten Perspek-
tiven in Anbauregionen, in denen klimatisch bedingt der 
Körnermais bisher keine Rolle gespielt hat.
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