Pflanzenbau

Saatbett

Weg frei für die Maiswurzeln
Mais wünscht einen lockeren, krümeligen und möglichst verdichtungsfreien Boden, damit sein Wurzelwerk
optimal Wasser und Nährstoffe erschliessen kann. Schon nach der Vorkultur ist diese lockere Bodenstruktur
zu schaffen, um den Wurzeln der Maispflanzen den Weg zu öffnen.
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Bodenlockerung mittels Grubber. Bild: Agroscope
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   Maissaatbett: Darauf kommt es an
Der Bodenstruktur ist stets ein grosses Augenmerk zu widmen. Mais
braucht neben Wärme auch einen lockeren und krümeligen Boden für
ein optimales Wurzelwachstum. Vor einer Bodenlockerung lohnt es
sich, eine Spatenprobe durchzuführen. Eingeschränktes Wurzelwachstum wirkt sich negativ auf den Feldertrag aus. Bei einer guten Struktur
kann auf intensives, tiefes Lockern verzichtet werden – das verursacht
nur unnötige Kosten.

unregelmässige Durchwurzelung des
Bodens. Dies verhinderte, dass die
Pflanzen ihr Ertragspotenzial voll
ausschöpfen konnten, da die Versorgung mit Nährstoffen und Wasser
stark eingeschränkt wurde.

Pflanzenproben von einem Feld mit Bodenl ockerung (rechts) und
ohne Bodenlockerung (links). Bild: Agroscope

schlechte Durchwurzelung und sehr
kompakte Strukturen beim Mais
empfindliche Ertragseinbussen bewirken können. Dann kann durch
eine gezielte Lockerung die Situation
entschärft werden. Beispielsweise
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bewirkte in einem lehmigen, schlecht
strukturierten Boden die Lockerung
mit einem Grubber bis 25 Zentimeter
Tiefe über 20 Prozent Mehrertrag.
Die Spatenproben im ungelockerten
Bereich zeigten eine viel schwächere,

Saisonbegleitende Probleme
Die Unterschiede im Pflanzenwachstum waren während der ganzen
Wachstumsphase deutlich zu sehen.
Bei Pflanzenproben, von Mitte August, waren die Entwicklungsunterschiede, auch im Wurzelbereich, gut
erkennbar. Es zeigte sich, dass der
meist unsichtbar bleibende und dadurch oft unbeachtete Pflanzen
bereich, die Wurzeln, ein wichtiger
«Motor» für das Wachstum sind. Obwohl der Pflanzenbestand auf dem
Feld ohne Bodenlockerung gegen
Herbst noch etwas zulegen konnte,
war mit etwa 20 Prozent Einbusse
ein klares Ertragsdefizit auf dieser
Fläche vorhanden.
Im Gegensatz dazu zeigen aber verschiedenste Versuche und Praxiserfahrungen, dass bei guten Bodenstrukturen eine tiefe, intensive
Lockerung beim Mais keinen Mehrertrag bewirkt. Ist man unsicher, wie
intensiv zu lockern ist, dann empfiehlt es sich, nur einen Streifen zu
lockern, um beobachten zu können,
wie sich dies auswirkt. Gute Be
obachtung und Vergleiche sind wichtige Grundpfeiler, den Anbau auf
einem bestimmten Standort zu optimieren.
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