
Sorgfalt bei Saatbett-
bereitung und Aussaat
Damit Striegel- und Hackwerkzeuge exakt ar-
beiten können, muss auf eine gleichmäßige 
Pflugarbeit, sorgfältige Saatbettbereitung und 
Aussaat geachtet werden. Ziel ist ein ebener, 
gut rückverfestigter Acker ohne tiefe Fahrspuren. 
Für den präzisen Einsatz der Hackwerkzeuge ist 
es besonders wichtig, dass bei der Aussaat die 
Reihenanschlüsse exakt eingehalten werden. 
Lohnunternehmer sollten nachdrücklich darauf 
hingewiesen und während der Aussaat auch 
kontrolliert werden! 

Striegel leistet wichtige  
Vorarbeit
Eine äußerst wichtige Vorarbeit bei der Unkrautre-
gulierung leistet der Zinkenstriegel. Die wesentli-
che Wirkung ist das Verschütten der noch kleinen 

Unkräuter. Es muss bereits das frühe Fädchen- bis 
Keimblattstadium getroffen werden, dann sollte 
wenige Tage nach der Aussaat im Vorauflauf ein 
erstes Blindstriegeln durchgeführt werden. Die tie-
fere Ablage des Maissaatgutes ermöglicht zu die-
sem Zeitpunkt auch ein intensiveres Striegeln. Mit 
jeder Bodenbewegung werden weitere Unkraut-
samen zum Keimen angeregt und weitere Strie-
geleinsätze sind konsequent an erneut keimenden 
bzw. auflaufenden Unkräutern auszurichten. 

Striegelempfindlich ist der Mais, wenn der Keim-
ling kurz vor dem Durchstoßen der Bodenober-
fläche ist. Mit dem Übergang vom Spitzen zum 
1-Blattstadium des Maises verbessert sich die 
Striegelverträglichkeit. In dieser Phase muss aber 
vorsichtig mit reduzierter Arbeitsgeschwindigkeit 
und ggf. weicherem Striegelzinkendruck gear-
beitet werden. Das Striegeln ist zudem auf die 

Nachmittagsstunden zu legen, da die Maispflan-
zen dann elastischer sind. Etwa ab dem 3-Blatt-
stadium des Maises ist darauf zu achten, dass 
er durch das Striegeln nicht stark verschüttet 
oder schräg gestellt wird. Er richtet sich nur sehr 
langsam wieder auf und ist in der Entwicklung 
gehemmt.

Sternrollhacke (Rotary Hoe)
In der Praxis kommt zunehmend die Sternroll-
hacke (Rotary Hoe) zum Einsatz. Sie arbeitet 
ebenfalls wie der Striegel reihenunabhängig und 
hat durch ihre abrollenden Werkzeuge mit löffel-
artigen Spitzen eine krustenbrechende/lockernde 
Wirkung. Junge Unkrautpflanzen werden vor-
rangig entwurzelt und freigelegt und können so 
vertrocknen. Nach unseren Versuchserfahrungen 
liegt der ideale Einsatztermin auch hier frühzei-
tig im Fädchenstadium bis Keimblattstadium der 

KRAUT UND MAIS
Mechanische Unkrautregulierung im Öko-Maisanbau
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Im Ökolandbau besitzt der Mais längst noch nicht die Bedeutung, die er im konventionellen Anbau hat. Aber auch für Bio-
Milchviehbetriebe ist Silomais als energiereiches Grundfutter ausgesprochen interessant. Öko-Körnermais wird vor allem in der 
Öko-Geflügelhaltung nachgefragt und im Vergleich zu anderen Druschfrüchten lassen sich stattliche Marktleistungen erzielen. 
Gründe für die Zurückhaltung beim Anbau gibt es viele. Neben Vogelfraß spielt die geringe Konkurrenzkraft gegenüber Unkräu-
tern in der Jugendentwicklung eine wesentliche Rolle. Vor diesem Hintergrund kommt der mechanischen Unkrautregulierung 
eine besondere Bedeutung zu. Das Verfahren verlangt vom Praktiker viel Aufmerksamkeit. Unbeständige Witterung aber auch 
Arbeitsspitzen im Betrieb können schnell eine termingerechte Krautregulierung behindern.
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Unkräuter. Ältere Unkrautstadien werden nicht 
mehr sicher erfasst. 

Die Einsatztermine sind deshalb an den frühen 
Entwicklungsstadien der Unkräuter auszurichten. 
Zu fahren ist die Rotary Hoe mit vergleichsweise 
hohen Arbeitsgeschwindigkeiten zwischen 15 
und 20 km/h. 

Besonders auf sandigeren Böden besteht nach 
mehrmaligen Einsätzen die Gefahr, dass die Ro-
tary Hoe in dem gelockerten Boden zu tief arbei-
tet und zu deutlichen Schäden am Mais führt. Um 
eine sichere Tiefenbegrenzung zu gewährleisten, 
sollten Stützräder am Gerät vorhanden sein.

Große Auswahl an 
Hackwerkzeugen 
Mit dem Sichtbarwerden der Maisreihen kann 
gehackt werden. Bei diesem frühen Einsatz sind 
Schutzbleche oder -scheiben zu empfehlen, um 
ein Verschütten der Maispflanzen zu verhindern. 
Als Arbeitswerkzeuge können Schar-, Stern- oder 
Rollhacken zum Einsatz kommen. Diese Werk-
zeuge erfassen auch spätere Wachstumsstadien 
der Unkräuter zwischen den Reihen vergleichs-
weise sicher. Die entscheidende Frage aber 
bleibt: Wie kann der Unkrautaufwuchs innerhalb 
der Maisreihen reguliert werden? Dazu stehen 
diverse Zusatzaggregate zur Verfügung, die mit 
der Scharhacke kombiniert werden können.

Fingerhacke arbeitet 
innerhalb  der Maisreihen
Ein für den Mais gut geeignetes Arbeitswerk-
zeug ist die Fingerhacke. Sie wird zusätzlich an 
die Scharhacke montiert. Angetrieben über den 
Boden, arbeitet jeweils eine mit flexiblen Gum-
mifingern bestückte, drehbare Metallscheibe von 
beiden Seiten in die Pflanzenreihe hinein. Sie ist 
auf nahezu allen Böden einsetzbar. Allerdings ist 
der Aufwand für die Einstellung vergleichsweise 
hoch. Sie muss sehr genau erfolgen, um Kultur-
schäden zu vermeiden. 

Torsionshacke
Ein weiteres Zusatzwerkzeug für die Regulierung 
innerhalb der Kulturreihe ist die Torsionshacke. 
Zu beiden Seiten der Maisreihe arbeitet jeweils 
ein gefederter und am Ende leicht gekröpfter 
Zinken. Beide Zinken arbeiten vibrierend in ei-
nem flachen Anstellwinkel. Die Neigung und der 
Abstand zur Kulturpflanze sind verstellbar. Kleine 

Unkräuter werden verschüttet. Größere Pflanzen 
bis etwa zum 2-Blattstadium werden gelockert, 
teilweise mitgezogen und von Erde befreit, so-
dass sie vertrocknen. Besonders auf lockeren, 
sandigeren Böden ist ein guter Regulierungser-
folg zu erwarten. Auf festeren, lehmigeren Böden 
kommt sie an ihre Grenzen.

Hohe Wirkungsgrade  
durch Anhäufeln 
Werkzeuge mit verschüttender Wirkung sind im 
Mais gut einsetzbar. In Frage kommen beispiels-
weise spezielle Häufelkörper für die Scharhacke, 
oder Flachhäufler bzw. Häufelschare, die an 
den Hackscharen montiert werden. Auch kön-
nen einfache, preiswerte Lösungen wie steiler 
angestellte Hackschare oder aufgeschweißte 
Flacheisen auf den Hackscharen gute Häufelef-
fekte bewirken. Im Maisanbau hat sich außer-
dem die Rollhacke bewährt. Sie kann je nach 
Werkzeugeinstellung sowohl von der Maisreihe 
„weghäufeln“ als auch zur Reihe häufeln. 

Häufelnde Werkzeuge sind bis zu einer Mais-
Wuchshöhe von etwa 30 cm besonders präzise 
einzusetzen. Werden die jungen Maispflanzen 
durch die Erde zur Seite gedrückt oder stark ver-
schüttet, richten sie sich nur langsam wieder auf 
und sind im Wuchs gehemmt. Ab etwa 30 cm 
Wuchshöhe bis kurz vor dem Reihenschluss kann 
auch kostengünstige Häufeltechnik aus dem Kar-
toffelanbau zum Einsatz kommen. Diese ist mit 75 
cm Reihenabstand auch im Mais gut einsetzbar. 
Eigene Versuche haben gezeigt, dass sich beacht-
liche Regulierungserfolge erzielen lassen und der 
Mais das Häufeln dann auch gut verträgt.

Fazit
Auch im ökologischen Landbau kann man Mais 
erfolgreich anbauen. Voraussetzung ist, dass die 
Anbaubedingungen stimmen und die Produk-
tionstechnik im Betrieb beherrscht wird. Ent-
scheidend für den Erfolg ist, dass vor allem der 
Krautdruck frühzeitig reduziert wird. Geeignete 
Regulierungstechnik ist vorhanden. Sie muss al-
lerdings absolut zeit- und standortgerecht einge-
setzt werden. 
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Die Scharhacke sollte zusätzlich Werkzeuge 

haben, die innerhalb der Maisreihen regulieren.

Der Zinkenstriegel leistet wichtige Vor-

arbeit bei der Unkrautregulierung im Mais.

Preiswerte Kartoffelhäufeltechnik ist im 

Mais sehr gut einsetzbar.

Die Rollhacke hat sich im Mais bewährt.
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