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Rundbrief – 20. April 2021 – Jetzt die Weichen für geringe Nmin-Werte im 

Herbst stellen - Untersaaten in Getreide und Mais 

 

Noch immer sind die Nächte relativ kalt und die Tagestemperaturen noch nicht so warm, 
dass der Boden sich nachhaltig erwärmt. Die Maisaussaat geht nur schleppend voran, das 
Getreide tut sich schwer im Wachstum. Aber anders als in den letzten beiden Jahren ist das 
zögerliche Wachstum eben der Kälte geschuldet und eben nicht durch Trockenheit und Hitze 
verursacht. Es hat etwas geregnet, nicht so viel, dass das Grundwasser in nennenswertem 
Umfang angestiegen ist, aber doch so viel, dass zumindest das Wintergetreide eine mögli-
che Trockenperiode verkraften kann.  

Besonders für Betriebe in den nitratgefährdeten (roten) Gebieten oder Futterbaubetriebe 
lohnt es sich, Gedanken zu machen, ob eine Untersaat jetzt ins Getreide oder demnächst in 
den Mais eingebracht werden kann. In Biobetrieben sind Untersaaten ein probates Mittel, um 
die Bodenfruchtbarkeit zu bewahren und Unkräuter zu unterdrücken. Aber auch im konventi-
onellen Landbau rentiert es sich, darüber Gedanken zu machen, da die Etablierung von Zwi-
schenfrüchten nach der Ernte aufgrund des Klimawandels immer schwieriger wird. Die Vor-
züge für den Wasserschutz liegen auf der Hand:  

• sicherer Feldaufgang in Trockenlagen  

• Stickstofffixierung nach der Ernte, die der Folgefrucht zur Verfügung steht 

• Erosionsminderung durch erhöhte Bodenbedeckung 

• Bessere Tragfähigkeit des Bodens 

• Unkrautunterdrückung 

• Zeit- und Kostenersparnis, wenn eine geplante Zwischenfrucht oder Feldfutterfrucht 
als Untersaat bereits im Frühjahr ins Getreide bestellt wird 

Für Futterbaubetriebe ergibt sich durch den Anbau einer gräserbetonten Untersaat die Mög-
lichkeit für einen späten Schnitt im Herbst oder einen frühen Schnitt im kommenden Jahr. 
Die letzten Jahre haben immer wieder gezeigt, dass nur noch der 1. Grünlandschnitt zuver-
lässig für die Ration eingeplant werden kann. Spätere Grünlandnutzungen schwanken stark 
bzw. sind in den letzten Jahren oft ausgefallen. Darüber besteht bei geplanter Nutzung auch 
in den nitratgefährdeten Gebieten bei einer Aussaat vor dem 15. Mai (wichtig: Dokumenta-
tion!) die Möglichkeit Gülle oder Gärsubstrat nach Ernte einer Getreidevorfrucht auszubrin-
gen. Im vergangenen Jahr hatten Untersaaten nach GPS-Roggen trotz zunächst spärlicher 
Entwicklung sich im Herbst gut entwickelt und niedrige Nmin-Werte hinterlassen. Da durch 
die Kälte die Wintergetreidebestände nur verzögert wachsen, besteht durchaus noch die 
Möglichkeit in Roggen, Triticale oder Weizen und besonders in Sommergetreide eine Unter-
saat einzubringen.  

Das ist zu beachten bei Untersaaten im Getreide:  

• Untersaaten mit Gräsern (Dt. Weidelgras, ca. 10 kg/ha oder kleinkörnigen Legumino-
sen (6 kg/ha Gelbklee oder Erdklee, 3-4 kg/ha Weißklee, 5 kg/ha Luzerne)  



AG Gewässerschutz und Landwirtschaft in der Region Starkenburg 
�������	
��
 ������������� ����	���� ���������� ���
��
�� ���������	 �����
��

����
�� ��������	
��
 �
����  �������	���� ������� ������� !"��#����� 

• Bei kleinkörnigen Leguminosen ist kein später Einsatz von Wuchsstoffen (Winden, 
Disteln) möglich 

• Ausbringung mit (pneumatischem) Düngerstreuer (Gräser sind Lichtkeimer) oder in 
Verbindung mit Striegeln 

• standfeste Sorten (Weizen bevorzugt Einzelährentyp), Wachstumsregler müssen ein-
gesetzt werden   

• nach der Getreideernte die Stoppeln mulchen, um die Bestockung zu fördern 

Mais eignet sich wegen der vergleichsweise langsamen Jugendentwicklung, dem weiten Rei-
henabstand und der Wuchshöhe besonders gut für die Anlage von Untersaaten.�Grasunter-
saaten können im Maisanbau dazu beitragen nach der Ernte im Boden verbliebene Rest-
stickstoffgehalte vor Auswaschung zu schützen. Auch nach der Maisernte nimmt die Unter-
saat weiter Stickstoff auf und trägt so dazu bei, Nitrateinträge in das Grundwasser zu verhin-
dern. Mit dem Bestandesschluss stellen die Untergräser durch den Lichtmangel ihr Wachs-
tum ein und wachsen erst nach der Ernte weiter. Gute Erfah-
rungen konnten wir in der Vergangenheit damit machen, dass 
anstelle des Einsatzes eines blattaktiven Herbizides der Mais 
gestriegelt wurde und mit diesem Arbeitsgang die Untersaat 
ausgebracht wurde. Die Auflockerung des Bodens, führte so-
gar in den ersten Wochen nach Ausbringung der Untersaat zu 
einem Wachstumsschub des Mais.    

Als Untersaaten kommen im Mais  

• Rotschwingel (langsame Jugendentwicklung, frühe 
Ausaat (5 kg/ha) mit Mais oder kurz danach, Ausbrin-
gung mit Gülle/GS möglich) 

• Deutsches oder Welsches Weidelgras (Aussaat erst 
im 4-6-Blattstadium, 3 kg/ha, Welsches Weidelgras 
nur bei ausreichender Wasserversorgung des Stand-
orts)   

• Landsberger Gemenge (15 kg/ha, 6-Blattstadium) 

• Gelbklee (5-8 kg/ha), Luzerne (4-6 kg/ha) 

 

Üblicherweise wird zum Mais im Pflanzenschutz als erste Maßnahme ein Bodenherbizid ein-
gesetzt. Dann sollte die Untersaat frühestens 2-3 Wochen nach der Applikation ausgebracht 
werden. Blattaktive Mittel werden in der Regel von den Gräsern gut vertragen.   

Im Rahmen von Demonstrationsversuche oder in WSG-Kooperationen unterstützen wir Sie 
gerne kurzfristig mit Saatgut.   

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr AGGL-Team 

 

 


