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18-1: Unsere Maissorten-Empfehlung für 2017
Die zurückliegende Maisernte 2016 war ge-

prägt durch die späten Hochsommer-Tempe-

raturen verbunden mit einer zügigen Abreife 

der Maispflanze und dem Vorziehen der 

Silomaisernte im September. So manchem 

Bauern mag da noch die späte und viel zu 

nasse Ernte 2015 in den Knochen gesessen 

haben, und mit dem Gedanken, so etwas 

nicht  nochmal erleben zu wollen, er noch  

nicht dran dachte, in diesem Jahr die Ernte 

besser vorzuziehen. Die ersten LUFA-Silo-

maisergebnisse spiegeln die Extreme der 

letzten beiden Jahre wieder. Während man 

in 2015 noch froh war, im TS-Gehalt die 

30%- Hürde zu knacken, ist man in 2016 

froh nicht die 38-40% Hürde zu überbieten. 

Erste Proben liegen aber dennoch darüber. 

Die nasseste Probe liegt bislang bei 34%. 

Um solche Haufen auch noch im nächsten 

Sommer stabil zu halten, hat man hoffent-

lich genug gewalzt. Die neue „Shredlage“-

Technik wird dann sogleich auf Herz und 

Nieren gefordert, denn die Anforderung an 

gute Verdichtung sind hier nochmal etwas 

höher. Die anschließende Körnermaisernte 

machte Spass. Alles war  trocken. Die Ern-

tebedingungen waren entspannt und je san-

diger der Boden umso höher waren fast die 

Erträge, umgekehrt fielen diese dann aber 

auf den nassen Standorten deutlich ab. 

Hinweise zu unserer Sortenempfehlung: 

In unserer Top 7 stehen nur Sorten die eine 

gute Jugendentwicklung aufweisen, was für 

uns die Grundlage ist, um im Unterfuß die 

Phosphormengen reduzieren zu können, und 

Sorten die mehr oder weniger auch zur Kör-

nermaisnutzung taugen. Wir verkaufen kei-

ne Sorten mit negativer Kolbenfusarien-

Einstufung. 2016 ist nicht das Jahr, in dem 

sich Sorten mit einer Trockenheitseignung 

besonders hervortun. Diese Erfahrungen 

stammen also aus vorherigen Jahren. In un-

serer Top 7 haben die Doppelnutzungssor-

ten Tokala (210) und LG 30.215 (220) so-

wie die mehr Silomaissorten Niklas (230) 

und LG 32.16 (240-260) ihre langjährigen 

Top-Vorjahresergebnisse voll bestätigt. 

Welas (230) bestätigt seine sehr guten Er-

gebnisse, so daß er seine Vorjahresplatzie-

rung als Mais für alle Nutzungsrichtungen 

und auf allen Böden zurecht verteidigt. Neu 

sind Liberator (240), der als Top- Silomais 

für bessere Standorte auch mit Top Körner-

maiserzahlen aufwartet und Babexx, der als 

standfester Allrounder vor allem auch über 

die positive Ergebnisse und Erfahrungen aus 

unserer Kundschaft sich die Empfehlung 

errungen hat. Solange der Vorrat reicht ver-

längern wir hier die 10+1 Aktion bis zum 

28.2.17. Dabei wird bei uns der Bonus ver-

rechnet, egal wieviel Packs Sie bestellen. In 

unserer erweiterten Empfehlung findet sich 

die auch für trockene Standorte geeignete 

Sorte  Holly wieder, der jetzt LG 31.211 

heißt. Dazu kommen der zwar jugendschwa-

che aber langjährig ertragstreue Ricardinio, 

sowie die neue Sorte Ridley. Dieser ist ein 

neuer kolbenbetonter kompakter Mais im 

210-230er Bereich mit Trockentoleranz 

(zum Testen). Für bessere Standorte: der 

frühe Körnermais Amagrano, sowie die 

neue Sorte Stacey, welche beide auch als 

frühen Silomais mit hoher Qualität funktio-

nieren. Der lange P8201 ist ein Top-Doppel-

nutzungsmais (der bessere P8000). Ein ver-

günstigtes Doppelpackangebot gilt hier bis 

zum 15.1.2017. LG. 30.258 ist bei LG der 

neue LG 32.16, der etwas früher mehr Qua-

lität und Kornertrag kann. Der frühe LG 

30.248 gehört nur ins Silo, hat da aber wie-

der Top-Ergebnisse. KWS Kartagos rundet 

unsere Empfehlung ab und hat mit seiner 

Leistung unsere Aufmerksamkeit aus dem 

sortenreichen Hause KWS geweckt. Für uns 

ist er der bessere Frederico. Da er auch früh-

reifer (230) ist, kann man ihn evtl. noch dre-

schen, wofür beide Sorten (mit „Hammer-

kolben“) aber nicht extra empfohlen werden. 


