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17.04.2018 
Düngungsempfehlungen zu Mais und Kartoffeln im Reinheimer Hügelland 

 
Bis zum Monatswechsel waren die mesiten Flächen zu nass, um bearbeitet zu werden. Mittlerweile 
hat nicht nur die Vegetation, sondern auich die Mineralisation aus dem Boden deutlich an Fahrt 
aufgenommen. an Mit der Bodenbearbeitung zu Düngung und Aussaat werden mineralische und 
organische Bestandteile vermischt und die Böden werden gut durchlüftet, wodurch sie sich 
schneller erwärmen. Die Bodenlebewesen reagieren entsprechend darauf und eine vermehrte 
Mineralisierung, zum Beispiel der Zwischenfruchtbiomasse, wird in Gang gebracht. Aber auch 
ohne Bodenbearbeitung wird zunehmend Stickstoff umgesetzt. 
 
Da die DÜV vor der ersten Düngung eine Bodenuntersuchung/Kenntnis der N-min-Werte fordert, 
wurden etliche Maisflächen relativ früh beprobt, da eine zeitige Ausbringung von Gülle/Gärsubstrat 
geplant war. Da die meisten Zwischenfrüchte bei der frühen Bodenprobenentnahme noch nicht 
abgefroren waren, sondern eher noch Stickstoff aufnehmen konnten, waren die Nmin-Werte im 
Vergleich zu vorherigen Jahren relativ gering. Die N-Aufnahme und damit  das N- 
Nachlieferungspotenzial der Zwischenfrüchte ist allerdings nicht zu unterschätzen.            
Um die Mineralisierung besser zu erfassen, wurden einige Flächen in der ersten Aprildekade 
erneut beprobt. Dabei konnten wir feststellen, dass die Nmin-Werte unter Flächen, die nur 
unregelmäßig organische Düngung erhalten, um 20 kg N/ha  angestiegen sind, Flächen mit 
regelmäßiger organischer Düngung zeigten einen Anstieg um 40 kg N/ha (Mittelwerte). 
 

 
 
Bitte berücksichtigen Sie diese Werte, indem sie den Düngebedarf und unsere Empfehlungen auf 
Grundlage von Nmin-Beporbungen im Februar, um die entsprchenden Werte reduzieren:   
-20 kg/ha  N-Bedarf bei unregelmäßiger organischer Düngung,  
-40 kg/haN-Bedarf bei regelmäßiger (mindestens 2 von drei aufeinanderfolgenden Jahren) 

organischer Düngung  
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Für das Reinheimer Hügelland ergibt sich für Mais unter Berücksichtigung der Nachlieferung aus 
Zwischenfrüchten und organischer Düngung des Vorjahres für Betriebe ohne regelmäßige 
organische Düngung ein mittlerer N-Düngebedarf 110 kg N/ha (100-140 kg N/ha) und für 
Betriebe mit regelmäßiger organischer Düngung einen mittleren N-Bedarf von 90 kg N/ha 
(80-100 kg N/ha). In unserer klimatisch begünstigten Region (Weinbauklima!) müssen wir von 
deutlich höheren Nachlieferungsraten ausgehen, als dies laut DÜV für das Bundesgebeit 
angenommen wird. Dies zeigen auch die meist erhöhten Nmin-Werte nach Mais, wenn 
ausschließlich nach guter fachlicher Praxis gearbeitet wird. Geben sie den Pflanzen die 
Möglichkeit, das Nachlieferungspotenzial der Böden auszunutzen und sparen Sie Dünger ein.    
 
Gleiches gilt auch für Kartoffeln. Für Früh- und Pflanzkartoffeln werden 60-80 kg N/ha benötigt.Für 
spätere Speisekartoffeln kann je nach Sorte ein Zuschlag zwischen 20-30 kg N/ha erfolgen. Dieser 
vergleichsweise niedrige Werte beruht vor allem darauf, dass unsere Zwischenfruchtschnitte im 
Herbst N-Aufnahmen von 80 kg N/ha erzielt haben und die Pflanzen bis Ende Februar noch gut 
weitergewachsen sind.       
     
Nitrifikationshemmer sollte auf den klimatischen Gunststandorten (Weinbaulagen!) nicht zu 
Silomais, nicht bei Verwendung von Rindergüllen mit höherem TS-Gehalt und auch nicht auf 
Flächen, auf denen Stallmist oder Kompost ausgebracht wurde, erfolgen. Unter solchen 
Bedingungen sind eine zu späte N-Nachlieferung mit entsprechenden negativen Folgen für 
Pflanzen (verzögerte Abreife) und Umwelt (hohe Rest-Nmin-Mengen) zu befürchten.  
 
 
Achten Sie unbedingt auf eine ausreichend Schwefel- und Borversorgung.      
 
Mais hat einen hohen Bor und Zinkbedarf. Bor (130-250 g/ha) regt das Wurzelwachstum an, was 
dazu führt, dass Nährstoffe besser erschlossen werden können und wirkst sich positiv auf die 
Fruchtbarkeit aus. Zink (200-250 g/ha) fördert das Wachstum und  erhöht Krankheitstoleranz und 
Kälteresistenz. Entsprechende Blattdünger können ab dem 4 Blatt Stadium appliziert werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr AGGL-Team  Dr. Angela Homm-Belzer, Silke Reimund, Mathias Bahr 


