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Maisanbau 

Wegen der immer noch häufig hohen Reststickstoffgehalte nach Mais hier einige 
Impulse, bevor der Mais gelegt wird. Grundsätzlich lohnt sich der Blick auf die 
Grundnährstoffanalysen der Flächen. Versorgungsstufen D und E bei Phosphat 
und Kali wiesen auf ein hohes Nachlieferungspotenzial für Stickstoff hin, denn 
i.d.R. ist es die langjährige organische Düngung, die für hohe Versorgungsstufen 
sorgt! 

Stickstoff: Mais kann aufgrund der langen Vegetationszeit organische Dünger   
sehr gut verwerten. Bei regelmäßiger Düngung mit flüssigem Gärrest oder Gülle, 
die ein enges C/N-Verhältnis aufweisen, werden mindestens 80% des Gesamt-N 
der organischen Dünger verwertet. Bei festen organischen Düngern mit weite-
rem C/N-Verhältnis wie Mist oder Kompost ist die Verfügbarkeit nicht so hoch, 
sie beträgt bei Mist je nach Strohanteil zwischen 40-60 %, beim Kompost zwi-
schen 20-30 %. Entscheidend ist es bei diesen festen organischen Düngern, dass 
das Bodenleben zeitig aktiviert wird, die organische Substanz zu zersetzen. Das 
wird gefördert über eine ausreichende Schwefel-Versorgung und wirkt gut, 
wenn nicht zu viel an festem Substrat ausgebracht wird. Wichtig ist auch, dass 
die „Zersetzer“ genügend Zeit für ihre Arbeit haben.                                                               Je 
später Mist zum Mais ausgebracht wird, desto geringer die Ausbringungsmenge. 
Werden flüssige organische Dünger im Frühjahr mit schnell verfügbarem mine-
ralischem Stickstoff ergänzt, steigt damit das Risiko von Stickstoffverlusten be-
sonders auf flachgründigen oder sandigen Böden.  Stabilisierte Stickstoffdünger 
in Verbindung mit Mist führen zu verzögerter Umsetzung und hohen Rest-Stick-
stoffgehalten nach der Ernte führen. Deshalb müssen im Einzelfall immer die Bo-
dengüte und die „üblichen“ Witterungsverhältnisse berücksichtigt werden. Mais 
kann organische Düngung und Nachlieferung aus dem Boden gut verwerten, 
aber nur, wenn die Nährstoffverhältnisse stimmen.               Ein Überangebot an 
Stickstoff und Phophat bewirken eine schlechtere Durchwurzelung des Bodens, 
sie führen zu Abreifeverzögerungen und bei Trockenheit zu Mindererträgen und 
hohen Rest-N-Werten im Herbst. 

Phosphat: Auf regelmäßig organisch gedüngten Flächen sollte die Phosphorver-
sorgung ausreichend sein. Allerdings kann bei nassen oder kalten Bedingungen 
und bei niedrigem pH-Wert in der Anfangsentwicklung eine Phosphordüngung   
die Jugendentwicklung unterstützen. (Bei Unterfußdüngung sollten 20-30 kg P2O5/ha 

nicht überschritten werden) 
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Bor: Mais ist das Getreide mit dem höchsten Bor-Bedarf. Bor wird benötigt für 
die Zellwand- und Membranstrukturen der Pflanzenzellen. Bor-Mangel beein-
flusst Nährstoffaufnahme, Wurzelwachstum sowie Kolbenfüllung negativ. Bor ist 
in den Pflanzen wenig mobil und sollte über das Blatt gespritzt werden.  
(Bor-Bedarf ca.100-150 g/ha) 

  
Zink: Auch der Bedarf an Zink ist bei den Maispflanzen hoch. Hohe Phosphat-
Gehalte des Bodens (GN Analyse gibt Auskunft!) behindern die Zink-Aufnahme 
aus dem Boden. Zink fördert die Jugendentwicklung und Kältetoleranz, aber 
auch die Kolbenfüllung (Zink-Bedarf ca. 500g/ha) 

  
Mangan: Mangan ist für den Stoffwechsel der Maispflanze von Bedeutung und 
begünstigte die Vitalität der Maispflanzen. (Mangan-Bedarf ca. 500g/ha) 

Schwefel: Auf wassergesättigten Böden mit schlechter Durchlüftung bitte auch 
auf eine ausreichende Schwefelversorgung achten! Schwefel ist wichtig für ein 
gesundes Wachstum und eine höhere N- Effizienz (Schwefel-Bedarf ca.30-50 kg/ha) 


