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14-1: Unsere Maissorten-Empfehlung für 2016
Jedes Jahr ist wieder anders. Das Mais-Jahr 

2015 war zunächst gekennzeichnet durch 

das lange kalte und auch trockene Frühjahr 

bis Mitte Juni. Während in Süddeutschland 

die Niederschläge zu spät kamen und dort zu 

hohen Ertragsausfällen führten, kam hierzu-

lande der Regen gerade noch rechtzeitig. In 

Erwartung einer guten Ernte machten sich 

dann im Herbst aber die verminderten Son-

nentage mit einer verzögerten Abreife be-

merkbar. Während die Abreife im NRW 

noch einigermaßen normal vonstatten ging, 

verschoben sich die Termine umso weiter 

nach hinten, je höher man in den Norden 

kam oder je später die Reifezahl der Sorten 

lag. Die kalten Nächte führten vor allem am 

12.10. zum „killing frost“ der die natürliche 

Abreife der Kolben abrupt stoppte. Die ge-

rade einsetzende CCM-Körnermaisernte 

wurde nachfolgend bestimmt durch die ho-

hen Feuchtegehalte von 35-50%, die nicht 

mehr fallen wollten, mit allen negativen 

Konsequenzen die sich daraus ergeben. 

Darüberhinaus lassen auch die ersten Silo-

probenergebnisse erwarten, daß trotz  hoher 

Kolbenanteile die Energie- und Stärkegehal-

te insbesondere bei den späteren Sorten z.T. 

deutlich hinter den Vorjahresergebnissen 

zurückliegen. Es fehlte in 2015 einfach die 

Sonne. Gleiche Effekte beobachten wir auch 

bei den Zuckerrüben und den Kartoffeln mit 

verminderten Stärke- und Zuckergehalten. 

Wir gehen davon aus, dass es bei der an-

schließenden Rationsberechnung öfters zu 

Korrekturen bei der Futterempfehlung kom-

men wird.  

Hintergründe zur Sortenempfehlung: 

Auch wenn man 2015 zu den Ausnahmejah-

ren zählen kann, so bleiben gewisse Er-

kenntnisse auch nicht ohne Auswirkungen 

auf unsere Auswahlkriterien:   

a) Reife: Die bekannten Sorten Amagrano 

(K210/S210), Tokala (210/210), LG 30.215 

(K220/S220) und Niklas (K240/S230) lie-

gen im 210-240 Reifespektrum, Lediglich 

der  Massen-Silomais LG 32.16 (K240/ 

S260) ist in der Siloreife mittelspät. In unse-

rer Top 7 wurden folgende zwei Sorten neu 

mit aufgenommen: Die EU-Sorte Holly 

(K220/S210) ist ein Top-Körnermais und 

Qualitäts-Silomais. Welas (K230/S230) ist 

ein MassenSilomais mit hohen Stärke- und 

hohen Kornerträgen, der sich vor den mittel-

späten Top-Sorten nicht verstecken braucht. 

Jugendentwicklung: Wir werden in unserer 

„Top 7“ erstmals nur Sorten empfehlen, die 

über eine gute bis sehr gute Jugendentwick-

lung verfügen. Dies ist vor allem auch vor 

dem Hintergrund zu sehen, daß die phos-

phorreduzierenden Themen nicht abnehmen 

werden. Wenn dann noch ein kaltes Frühjahr 

auftritt in Verbindung mit gleichzeitig zu 

platzierenden Herbizidmaßnahmen, dann ist 

es schon von Vorteil, wenn dann nicht auch 

noch die Sorte extra „rumzickt“. Darüberhi-

naus können aber auch Faktoren wie Boden-

verdichtung,  pH-Wert und Kalimangel eine 

wichtige Rolle spielen. An dieser Stelle wei-

sen wir auch darauf hin, daß wir die 4 Sorten 

Tokala, Niklas, LG 32.16 und Welas auch 

mit der Phosphor/Zink Beize Trailer + 

Mesurol anbieten können. Wir bitten um 

Bestellung bis zum 15.1.2016 

Fusarien: Wie im Vorjahr sind in diesem 

Jahr wieder viele Maispflanzen mit Fusarien 

behaftet. Wir haben eine neue Spalte Kol-

benfusarien mitaufgenommen und werden 

auch keine Sorte empfehlen, welche bei der 

Einstufung der LWK im Minus steht.  

Maissortenempfehlung für 2016: 

Sandböden: LG 30.215 (B), Niklas (B), 

Multitop, Holly. Ricardinio, NK Falkone, 

P8057  

Gute Böden / Biogas (=B): LG 32.16 (B), 

Welas (B), Grosso (B), P8589 (B), Liberator 

(B), Tokala (B), Amagrano, Tiberio (B) 


