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Kalk verbessert die Effizienz
Nur wenn der Boden ausreichend mit Kalk versorgt ist, kommen die 
eingesetzten Nährstoffe optimal zur Wirkung. Eine bessere Nährstoffeffizienz 
ist gerade vor dem Hintergrund der neuen Düngeverordnung immer wichtiger.

K alk ist der Motor für die Bo-
denfruchtbarkeit. Mit Kalk 
wird die Bodenstruktur ver-

bessert, die Aktivität der Mikroor-
ganismen im Boden gefördert und 
dem Boden der wichtige Pflanzen-
nährstoff Calcium zugeführt. Zu-
dem spielt der optimale pH-Wert 
bei der Verfügbarkeit von Nährstof-
fen und der Immobilisierung von 
Schadstoffen eine zentrale Rolle. 

Kalk hat viele Aufgaben
Die chemische Wirkung des Kal-
kes beruht auf dem Zusammen-
hang zwischen dem pH-Wert als 
Maß für den Kalkversorgungszu-
stand und der Verfügbarkeit der 
Nährstoffe. Bei Eisen, Mangan, 
Kupfer und Zink nimmt die Lös-
lichkeit mit steigendem pH-Wert 
ab, bei Bor und Molybdän ist es 
genau umgekehrt. Phosphat weist 
sowohl bei zu niedrigen (unter 5,5) 
als auch bei zu hohen pH-Werten 
(mehr als 7,0) eine schlechtere 
Verfügbarkeit für die Pflanze auf. 
Extrem niedrige pH-Werte führen 
zu einer höheren Löslichkeit von 
Schwermetallen. Insbesondere bei 
Weizen führt dies zu einer erhöh-
ten Cadmium- Aufnahme. Unter 
4,7 kann es zudem zu Wurzelschä-

digungen durch Aluminium- und 
Mangan ionen kommen. 
Die physikalische Wirkung beruht 
darauf, dass der Kalk Brücken zwi-
schen den Tonteilchen bildet, so-
dass stabile Bodenkrümel entste-
hen. Diese strukturverbessernde 
Wirkung ist besonders wichtig 
auf ton- und schluffreichen Bö-
den. Dadurch wird die Verschläm-
mungs- und Erosionsneigung ge-
mindert, die Böden sind tragfähi-

ger und weniger anfällig gegenüber 
Verdichtungen. Dadurch wird der 
Wurzel ein ungestörtes Wachstum 
ermöglicht und der Luft-, Wasser- 
und Wärmehaushalt des Bodens 
begünstigt – in Zeiten zunehmen-
der Witterungsextreme von zentra-
ler Bedeutung.
Bodenlebewesen und deren Akti-
vitäten werden durch die positive 
Wirkung des Kalks auf die Boden-
gare und durch den Einfluss auf 
den pH-Wert günstig beeinflusst. 
Somit wirkt der pH-Wert indirekt 
auf wichtige Abbau- und Umbau-
prozesse im Boden wie etwa die 
Zersetzung von Ernteresten und 
den Aufbau stabiler Humusformen.

Verluste ausgleichen
Wie Übersicht 1 zeigt, sind vie-
le Böden unterversorgt. Durch 
den Eintrag von sauren Substan-
zen über Niederschläge, den Ein-
satz von Düngemitteln und auch 
durch die Umsetzungsprozesse 
im Boden durch Wurzeln und Mi-
kroorganismen werden basisch 
wirkende Ionen wie Calcium und 
Magnesium ausgewaschen bzw. 
verbraucht. Wenn diese Kalkver-
luste nicht durch eine regelmäßige 
Kalkzufuhr ausgeglichen werden, 
sinkt der pH-Wert ab, der Boden 
versauert. 
Die Zeit nach der Getreideern-
te eignet sich gut für eine Stop-
pelkalkung, da die Böden in der 
Regel gut befahrbar sind und der 
Kalk mit der anstehenden Boden-

bearbeitung gut in die Bodenkru-
me eingemischt werden kann.
Die Übersicht 2 zeigt neben den
anzustrebenden pH-Werten auch 
die Mengen Kalk, die für die Dauer 
von drei Jahren als Erhaltungskal-
kung auf Ackerland benötigt wer-
den, um die beschriebenen Säure-
verluste auszugleichen. 

Ziel-pH-Wert ermitteln
Die Kalkmenge hängt ab von der 
Bodenart und vom Humusgehalt 
des Bodens, da hiervon auch der 
Ziel-pH-Wert bestimmt wird. Je 
höher der Tongehalt des Bodens, 
desto höher ist der Ziel-pH-Wert, 
weil dann der strukturstabilisie-
renden Wirkung des Kalkes eine 
größere Bedeutung zukommt als 
auf leichten Sandböden. Gleich-
zeitig gilt, dass höhere Humus-
gehalte niedrigere Ziel-pH-Werte 
bedeuten, denn der Humus kann 
teilweise die Strukturwirkung des 
Kalkes übernehmen. Außerdem 
würden zu große Kalkgaben auf 
humusreichen Böden die biologi-
sche Aktivität und damit den Hu-
musabbau zu stark fördern. Dane-
ben spielen die Fruchtfolge und 
die Niederschlagshöhe eine Rol-
le. Der Übersicht 2 zufolge liegen
die optimalen pH-Werte bei nor-
malen Humusgehalten bis 4 % je
nach Bodenart zwischen 5,6 und 
7,0, wobei eine Abweichung um 
0,2 pH-Einheiten nach oben und
unten toleriert werden kann. Die 
Gehaltsklasse C umfasst damit 
zum Beispiel auf Sandboden ei-
ne Spannweite von pH 5,4 bis 5,8. 
Die Erhaltungskalkung liegt bei 
diesem Humusgehalt je nach Bo-
denart zwischen 600 und 1600 kg
CaO für drei Jahre.
Da Dauergrünlandflächen einen 
höheren Humusgehalt aufweisen, 
kommt der strukturstabilisieren-
den Kalkwirkung bei Grünland im 
Vergleich zu Ackerland eine gerin-
gere Bedeutung zu. Deshalb liegen 
die Ziel-pH-Werte bei Grünland 
niedriger (Übersicht 3). Die Über-
sicht zeigt die anzustrebenden 
pH-Werte und die Kalkmengen für 
drei Jahre bei Grünland, die benö-
tigt werden, um die beschriebe-
nen Säureverluste auszugleichen. 
Auch auf Grünland hängt die kon-
krete Kalkmenge von der Bodenart 
und vom Humusgehalt des Bodens 
ab. Die optimalen pH-Werte bei für 
Grünland normalen Humusgehal-
ten bis 8 % liegen je nach Boden-
art zwischen 5,0 und 6,1, wobei ei-
neAbweichungum0,2pH-Einhei-
ten nach oben und unten toleriert 
werden kann. Die Gehaltsklasse C 
umfasst zum Beispiel auf Sandbo-
den eine Spannweite von pH 4,8 
bis 5,2. Die Erhaltungskalkung für
drei Jahre liegt bei diesem Humus-

Kalk ist nicht nur Motor für die Bodenfruchtbarkeit. Auch die Nährstoffverfüg-
barkeit wird deutlich verbessert, wenn der pH-Wert im Optimum ist. 
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Auf vielen Böden fehlt Kalk1
Kalkversorgungsstufen der Ackerböden in NRW (62 213 Proben aus 2012)
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44 % der Flächen müssen aufgekalkt werden (Versorgungsstufe A und B)
36 % der Flächen benötigen Erhaltungskalkung (Versorgungsstufe C)
80 % der Flächen müssen gekalkt werden
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gehalt je nach Bodenart zwischen 
500 (Sandböden) und 900 kg CaO
je ha (schwere Tonböden).

Boden untersuchen lassen
DieAbhängigkeiten zur Ermittlung
des standortbezogenen pH-Wertes 
zeigen, dass pauschale Kalkungs-
maßnahmen die potenzielle Er-
tragsleistung eines Standortes 
nicht gewährleisten können. Des-
halb sollten die Landwirte den 
Service der LUFA NRW nutzen, 
die ohne Mehrkosten zusammen
mit dem Analysenergebnis eine
auf den einzelnen Standort zuge-
schnittene DungPro-Kalkempfeh-
lung liefert. EinzigeVoraussetzung
ist, dass im Bodenuntersuchungs-
auftrag Angaben zu Bodenart, Nie-
derschlagshöhe und Nutzungsin-
tensität eingetragen werden. In 
der Düngeempfehlung wird ne-
ben dem gemessenen pH-Wert die
benötigteKalkmenge in kg/haCaO
unter Berücksichtigung der ange-
gebenen Bewirtschaftungsbedin-
gungen ausgewiesen. Gleichzeitig 
erhalten Sie über DungPro Dünge-
empfehlungen zumPhosphat, Kali

und Magnesium. Die Düngeemp-
fehlung für Phosphat entspricht 
zudem den Vorgaben der neuen
Düngeverordnung bezüglich der 
Ermittlung des Phosphatdüngebe-
darfs. Sie erfüllt die Dokumenta-
tionspflicht zur Phosphat-Dünge-
bedarfsermittlung.

Den richtigen Kalk wählen
Der Markt hält eine breite, regio-
nal allerdings sehr unterschiedli-
che Palette an Kalkdüngern bereit.
Bevor man sich für eine bestimm-
te Kalkform entscheidet, muss zu-
nächst klar sein, ob es nur um die
Kalkwirkung geht oder ob auch
noch weitere in den Kalken ent-
haltene Nährstoffe wie Magnesi-
um und Spurenelemente benötigt
werden. Des Weiteren ist zu fragen, 
wie schnell der Kalkwirkenmuss.
Für die Erhaltungskalkung ist ei-
ne langsame, andauerndeWirkung
vorteilhaft. Muss der pH-Wert hin-
gegen deutlich angehoben werden, 
kannvor allemauf schwererenBö-
den ein schnellwirkenderKalk ge-
fordert sein.
Der Gehalt an basisch wirksamen
Bestandteilen wird als CaO-Ge-
halt in Prozent angegeben. Auf 
diese Bezugsbasis beziehen sich 
auch die Kalkempfehlungen auf
der Grundlage der Bodenuntersu-
chung, obwohl nur der Branntkalk
tatsächlichdieseKalkformenthält.
Kohlensaure Kalke enthalten die
Karbonatform (CaCO3 bzw. Mg-
CO3), Kieselsaure Kalke enthal-
ten Calciumsilikat. Die Umrech-
nung von CaCO3 auf CaO erfolgt
über denFaktor 0,56 (CaCO3x0,56
= CaO), von MgCO3 zu MgO über
den Faktor 0,48.
Kohlensaurer Kalk und Koh-
lensaurerMagnesiumkalk (ab15%
CaCO3) werden durch Vermahlen
von kalkhaltigem Gestein gewon-
nen, sodass dieZusammensetzung
je nach Herkunft unterschiedlich
sein kann.DieWirkungsgeschwin-
digkeit kohlensaurer Kalke hängt

ab vom Ausgangsgestein und von
der Mahlfeinheit. 
Einen Hinweis auf die Wirkungs-
geschwindigkeit liefert die Reak-
tivität, die angibt, welcher Anteil 
des Kalkes sich innerhalb einer
vorgegebenen Zeit in verdünnter 
Salzsäure löst. Die Reaktivitäten
Kohlensaurer Kalke liegen meist
zwischen 40 und 60 %. Bei einer
Reaktivität von mindestens 80 %,
wie sie von Kreidekalken erreicht
wird, darf der Kalk als „leicht um-
setzbar“ gekennzeichnet werden.
Kohlensaure Kalke können auf al-
len Standorten eingesetzt werden, 
sie verfügen über einemilde, lang-
same aber nachhaltige Wirkung.

Branntkalk wirkt schnell
Branntkalk entsteht durch Bren-
nen von kalkhaltigem Gestein bei
hohen Temperaturen, wodurch
CaCO3 bzw. MgCO3 zu CaO bzw.
MgO umgewandelt werden. Die-
se Kalke sind gemahlen oder ge-
körnt im Handel. Sie wirken sehr
schnell und sind daher bevorzugt 
fürmittlere und schwereBödenge-
eignet. Auf Sandböden eingesetzt, 
kannderBranntkalkwegender ge-
ringen Pufferkapazität des Bodens
zu starken pH-Sprüngenmit nach-
folgenden Problemen in der Nähr-
stoffverfügbarkeit führen. Bei der
Ausbringung auf nassen Böden 
besteht die Gefahr, dass sich der 
Kalk mit den Bodenteilchen zu

größeren Klumpen verbindet, wo-
durch dessen Wirksamkeit einge-
schränkt wird. Wegen der ätzen-
den Wirkung ist Branntkalk nicht
geeignet für die Kopfdüngung. Das 
gilt auch für den Einsatz auf Grün-
landflächen.
Mischkalke werden durch Mi-
schen von Kohlensauren Kalken
mit Branntkalken hergestellt. Sie
enthalten sowohl schnell wirken-
de CaO- bzw. MgO-Anteile, wie
auch langsamer wirkende Carbo-
nate.
Konverterkalk entsteht durch das
VermahlenvonKonverterschlacke

Wie viel Kalk für das Ackerland?2
Ziel-pH-Wert und Erhaltungskalkung für Ackerland in Abhängigkeit von der 
 Bodenart

Bodenart

Ziel-pH-Wert und Erhaltungskalkung* (kg/ha CaO)
in Abhängigkeit vom Humusgehalt maximale 

Kalkgabe 
pro Jahr in 
kg/ha CaO

bis 4 %
humusarm  
bis humos

4,1–8 %
stark hu-

mos

8,1–15 %
sehr stark 

humos

15,1–30 %
anmoorig

über 30 %
Moor**

S pH
CaO

5,6
600

5,2
500

4,8
400

4,3
200

4,1
0 1000

lS, sU pH
CaO

6,0
900

5,6
800

5,2
700

4,8
300 1500

ssL, lU pH
CaO

6,4
1100

6,0
900

5,6
700

5,1
400 2000

sL, uL, L pH
CaO

6,8
1300

6,3
1100

5,8
900

5,2
500 3000

utL, tL, T pH
CaO

7,0
1600

6,5
1500

6,0
1200

5,4
600 4000

*Die empfohlenen Kalkmengen beziehen sich auf eine dreijährige Fruchtfolge mit mittlerem Ertrags-
niveau bei 850 mm Jahresniederschlag. **Die Kalkempfehlung für Moorstandorte bezieht sich auf 
Hochmoor, Niedermoorstandorte weisen zumeist von Natur aus pH-Werte von 6-6,5 auf und bedür-
fen keiner Kalkung.

Wie viel Kalk für das Grünland?3
Ziel-pH-Wert und Erhaltungskalkung für Grünland in Abhängigkeit von der 
 Bodenart

Bodenart

Ziel-pH-Wert und Erhaltungskalkung* (kg/ha CaO)
in Abhängigkeit vom Humusgehalt maximale 

Kalkgabe 
pro Jahr in 
kg/ha CaO

bis 8 %
humusarm  

bis stark humos

8,1–15 %
sehr stark 

humos

15,1–30 %
anmoorig

über 30 %
Moor**

S pH
CaO

5,0
500

4,8
400

4,5
300

4,3
0 1000

lS, sU pH
CaO

5,4
600

5,2
500

5
300 1000

ssL, lU pH
CaO

5,7
700

5,4
600

5,1
400 1500

sL, uL, L pH
CaO

5,9
800

5,6
700

5,3
500 1500

utL, tL, T pH
CaO

6,1
900

5,8
800

5,5
600 2000

*Die empfohlenen Kalkmengen beziehen sich auf 3 Jahre bei einem mittleren Ertragsniveau und 
850 mm Jahresniederschlag. **Die Kalkempfehlung für Moorstandorte bezieht sich auf Hochmoor, 
Niedermoorstandorte weisen zumeist von Natur aus pH-Werte von 6-6,5 auf und bedürfen keiner 
Kalkung.

Nach der Getreideernte kann der Kalk 
bei der Stoppelbearbeitung gut in die 
Bodenkrume eingemischt werden. 

Auf den Punkt gebracht

• Die Kalkdüngung ist eine 
der wichtigsten Maßnahmen 
zur Sicherung der Bodenfrucht-
barkeit. 
• Mit der neuen Düngeverord-
nung hat die Verbesserung der 
Nährstoffeffizienz an Bedeutung 
gewonnen. 
• Eine möglichst uneinge-
schränkte Verfügbarkeit von 
Stickstoff und Phosphat ist die 
Voraussetzung für die Ertrags-
leistung eines Standortes. 
• Eine optimale, an den Stand-
ort angepasste Kalkversorgung 
bildet die Basis hierfür. 

Der Düngekalk mit schneller
Umsetzung in vier Varianten:
 Rothaarkalk® 95
 Rothaarkalk® 95+5
 Rothaarkalk® 90+2S
 Camasil® 8056

www.witteler.com

YouTubeKanal

Facebook

02952/97070

info@witteler.com
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aus der Stahlproduktion. Von der 
Kalkwirkung sind diese Kiesel-
sauren Kalke vergleichbar mit den 
Kohlensauren Kalken. Der enthal-
tenen Kieselsäure werden positi-
ve Wirkungen auf die Phosphat-
verfügbarkeit und die Pflanzen-
gesundheit zugeschrieben. Eine 
Besonderheit stellt der Gehalt an 
Spurenelementen dar.
Carbokalk fällt bei der Verarbei-
tung von Zuckerrüben an. Der Kalk 
liegt als Carbonat vor, besitzt we-
gen seiner Feinkörnigkeit jedoch 
eine gute und schnelle Wirksam-
keit. Carbokalk wird in flüssiger 
und abgepresster Form angeboten, 
wobei sich der Gehalt an basisch 
wirksamen Bestandteilen naturge-
mäß aufgrund der unterschiedli-
chen Trockensubstanzgehalte un-
terscheidet. Das gilt auch für die 

ebenfalls enthaltenen Nährstoffe 
Stickstoff und Phosphat. Da das 
Ausbringverbot P-haltiger Dünger 
auf gefrorenen Böden nach Dünge-
verordnung nicht für Kalke mit ei-
nem P-Gehalt unter 2 % P2O5 gilt, 
ist der Carbokalk nicht von dieser 
Regelung betroffen.

Magnesium anrechnen
Neben der Kalkbindungsform 
kommt gegebenenfalls den enthal-
tenen Nebenbestandteilen eine Be-
deutung zu. Zu nennen ist in erster 
Linie das Magnesium. Bei hohem 
Magnesiumbedarf des Standortes 
kann gegebenenfalls die bewuss-
te Wahl eines magnesiumhaltigen 
Kalkes in Betracht kommen. Auf 
jeden Fall aber sollten die mit der 
Kalkung ausgebrachten Magnesi-

ummengen auf die Magnesium-
düngung angerechnet werden. 
Die kieselsauren Kalke enthalten 
neben Magnesium auch größere 
Mengen an den Spurenelementen 
Mangan, Kupfer, Bor, Zink, Kobalt 
und Molybdän. Der Kieselsäure 
wird eine gewisse Phosphatmobi-
lisierende Wirkung zugeschrieben. 
Auch Carbokalk enthält Magnesi-
um als Nebenbestandteil. 

Branntkalk nicht mit Gülle
Wirtschaftsdünger, die wie Gülle, 
Jauche oder Geflügelkot Ammo-
nium-Stickstoff enthalten, dürfen 
nicht mit Branntkalk oder Misch-
kalk in Verbindung kommen. Denn 
nach der Ausbringung dieser Kal-
ke steigt der pH-Wert kurzfristig  
an der Bodenoberfläche bis auf 

Werte von 10 und darüber an. Bei 
so hohen pH-Werten wird Am-
monium-Stickstoff zu Ammoniak 
umgewandelt, das gasförmig ent-
weicht. Bei kohlensauren Kalken 
kann dieses Problem nicht auf-
treten, da deren pH-Wert nicht 
höher als der Ausgangs-pH-Wert 
der Wirtschaftsdünger ist. Es be-
steht keine Gefahr erhöhter gas-
förmiger N-Verluste bei gleich-
zeitiger Ausbringung. Für Brannt- 
oder Mischkalk gilt aber generell, 
dass zwischen Kalkung und Wirt-
schaftsdüngeranwendung eine Bo-
denbearbeitung eingeschaltet wer-
den muss. Deutlich geringer ist das 
Problem, wenn es um Dünger mit 
geringen Ammonium-Gehalten 
geht wie Stallmist oder Kompost. 
 Birgit Apel,
  Landwirtschaftskammer NRW

Strip-Till in stehenden Mais?
Künftig wird mehr Gülle in die Hauptfrüchte ausgebracht werden müssen. Im 
Mais soll die streifenförmige Gülleeinarbeitung bis Kniehöhe möglich sein.

D ie Düngeverordnung wird 
dazu führen, dass mehr Gül-
le in den wachsenden Be-

stand eingearbeitet werden muss. 
Die Gülle-Unterfußdüngung per 
Strip-Till-Aggregat könnte ein 
mögliches Verfahren sein. Erste 
Versuche dazu hat der „Arbeits-
kreis Gülle-Strip-Till“ in Nord-
westdeutschland in der vergange-
nen Woche in Coesfeld diskutiert.

Stripp-Till und DVO
„Da die Einsparungen beim mine-
ralischen Dünger die höheren Ver-
fahrenskosten ausgleichen, ist 
Strip-Till auf dafür geeigneten 
Standorten nicht zu schlagen“,so 
Dr. Fabian Lichti, Bayrische Lan-
desanstalt für Landwirtschaft. 
Dass die Landwirte das genauso 
einschätzen, merken auch die 
Lohn unternehmer, sie berichten 
von 50 % mehr Arbeitsanfall und
guter Auslastung der Geräte. Die 
Berater sind sich darüber einig: Je 
nach Betriebsorganisation muss 12 
bis 38 % mehr Gülle im Frühjahr
ausgebracht werden. Das erfordert 
in Zukunft eine größere Schlag-
kraft, wobei fraglich ist, ob die im 
kommenden Jahr zur Verfügung 
stehen wird.

Künftige Herausforderungen
Eine Güllegabe in den stehenden 
Mais ist die letzte Möglichkeit, um 
in der Vegetation nennenswerte 

Mengen Gülle auf dem Acker zu 
verwerten. Dadurch lassen sich die 
derzeit beschränkten Lagermög-
lichkeiten entlasten. In diesem Zu-
sammenhang hat die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen ers-
te Versuche angelegt, Gülle nicht 
wie bisher üblich mit Schlepp-
schläuchen zu verteilen, sondern 
in den Boden einzuarbeiten. „Spä-
te Gülle muss in die Erde“, so Dr. 
Ludger Laurenz, Landwirtschafts-
kammer NRW. Dazu gibt es sehr 
unterschiedliche Lösungsansätze: 
Karl-Gerd Harms, Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, be-
richtete von Versuchen, die Gülle 
mit Strip-Till-Aggregaten genau 

zwischen zwei Reihen auf 30 bis 
35 cmTiefe abzulegen, dabei teilen
sich jeweils zwei Reihen ein Gül-
ledepot. Erkenntnisse zu Unkraut- 
oder Ertragsentwicklung liegen  im 
Moment noch nicht vor. Ein Lohn-
unternehmer berichtete, dass er im 
vergangenen Jahr versuchsweise 
Gülle mit einem Scheibeninjektor 
erfolgreich im stehenden Mais aus-
gebracht habe. 

Bodenverdichtungen
Neben vielen guten Eigenschaften 
hat der Mais eine Schwäche: Er  
reagiert empfindlich auf Boden-
verdichtungen. Damit die Räder 

von Schlepper und auch Güllefass 
zwischen den zukünftigen Mais-
reihen laufen, verwenden einige 
Lohnunternehmer Strip-Till- und 
Maislegegeräte mit ungerader Rei-
henzahl oder verschieben die An-
baugeräte um 37,5 cm aus der 
Spur. 
Mit dieser technischen Variante 
kann die Gefahr der Dichtlagerung 
von sehr leichten Sandböden je-
doch nicht gänzlich aufgehoben 
werden. In akuten Fällen hilft nur 
eine Tiefenlockerung. Viele Bera-
ter empfehlen diese nur mit größ-
ter Vorsicht, weil damit unter Um-
ständen Verdichtungen nur noch 
tiefer in den Boden verlagert wer-
den. In diesem sehr trockenen Jahr 
hat sie aber eine von niemandem 
erwartete Wirkung erzielt: Auf ei-
nem Versuchsfeld der Landwirt-
schaftskammer NRW bei Bromen-
ne in Haltern stechen die Parzellen 
mit 35 cm tiefer Lockerung durch 
einen deutlichen Wachstumsvor-
sprung besonders heraus. Nach 
dem Pflügen ist mit Vorlockerer, 
Kreiselegge und Maisleger in ei-
nem Arbeitsgang bestellt worden. 
Durch diese ungewöhnliche Vari-
ante gibt es keine Fahrspuren im 
Mais. Bodenprofile zeigen: Die 
Maispflanzen auf den konventio-
nell bestellten Parzellen durchwur-
zeln den Boden bis 20 cm Tiefe. Bei 
den tief gelockerten Parzellen rei-
chen die Wurzeln bis 80 cm und 
haben Anschluss an feuchte Erde. 
Unter diesen Bedingungen hat der 
Mais unter den 35° C in der vorver-
gangenen Woche die Blätter nicht 
eingerollt. Die Berater wollen dar-
aus aber noch keine allgemeine 
Empfehlung ableiten, auf schwere-
ren Böden und bei feuchteren Be-
dingungen werden nicht so drasti-
sche Unterschiede erwartet. 
 Martin Borgmann

Erste Versuche mit Strip-Till in wachsenden Mais: Durch die Gülle-Einarbeitung 
lassen sich gasförmige N-Verluste deutlich verringern.
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