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So schnell kann alles anders aussehen. 

Fünf Tage, nachdem Nordrhein-Westfa-

lens Landwirtschaftsministerin Christina 

Schulze Föcking und Kammerpräsident 

Johannes Frizen in der gemeinsamen 

Erntepressekonferenz noch „von besten 

Ertragsaussichten sowohl für Körner-

mais als auch für Silomais“ ausgegangen 

waren, kam es dann doch ganz anders. 

Und dafür sorgte das Sturmtief Sebasti-

an, das am 13. September mit Windge-

schwindigkeiten von bis zu 150 km/h 

über den Nordwesten Deutschlands hin-

wegzog und zumindest regional eine 

Spur der Verwüstung auf nordrhein-

westfälischen Maisfeldern hinterließ.

 ▶ Zunehmende Ernteverluste

Besonders stark sind die Schäden am 

Niederrhein sowie im Münsterland. 

Maisflächen mit erheblichen Schäden 

werden auch aus dem Kreis Heinsberg 

an der deutsch-holländischen Grenze 

gemeldet. Der Sturm hat die Maispflan-

zen auf 20 bis 50 cm Höhe abgeknickt, 

zum Teil auch abgebrochen. Im Kreis 

Kleve, wo in diesem Jahr 18  200 ha 

Mais stehen, haben rund 40 % der Flä-

chen Schäden davongetragen, schätzt 

Kreislandwirt Josef Peters. Er selbst 

baut rund 30 ha Mais an, davon sei 

mehr als die Hälfte betroffen. Einen 

Einfluss der Sorte kann er nicht festma-

chen; alle drei Sorten, die er in diesem 

Jahr im Anbau hat, seien gleichermaßen 

geschädigt. „In jedem Fall wird die 

Maisernte in diesem Jahr extrem 

schwierig und deutliche Verluste brin-

gen“, zeigt der Kreislandwirt die erheb-

lichen Folgen auf.

Dass die Ernteverluste ansteigen, je 

länger der geschädigte Mais auf dem 

Feld bleibt, das ist den Landwirten 

schnell klar geworden. „Am letzten 

Mittwoch zog der Sturm gegen 13.00 

Uhr durch, um 14.00 Uhr liefen dann 

schon die Häcksler“, berichtet Tobias 

Auschner, der beim Lohnunternehmen 

Nielen in Kleve-Rindern den Einsatz der 

Häckselketten disponiert. Mensch und 

Maschine sind unter den erschwerten 

Bedingungen besonders gefordert. „Wir 

müssen wesentlich langsamer fahren, 

können oft nur von einer Seite ernten 

und die Mitarbeiter müssen hoch kon-

zentriert arbeiten“, erläutert Auschner. 

Ein Lenkautomat, der unter normalen 

Bedingungen die Arbeit erleichtert, 

funktioniert unter den erschwerten Be-

dingungen nicht. Ist in normalen Jahren 

eine Flächenleistung von bis zu 30 ha 

pro Tag üblich, lasse sich jetzt gerade 

mal die Hälfte der Fläche beernten. Das 

Klever Lohnunternehmen, in dem fünf 

Häcksler laufen, hat gerade noch in ein 

neues Maisgebiss investiert, dessen 

Technik auch in den liegenden Pflan-

zenbeständen gute Arbeitsergebnisse 

liefert. 

Klar, dass die Erntekosten in diesem 

Jahr deutlich höher ausfallen. Da gelte 

es, ein gesundes Mittelmaß für Kunde 

und Unternehmen zu finden, meint 

Auschner. Immerhin schlagen nicht nur 

die höheren Erntekosten zu Buche, hin-

zu kommen auch die Ernteverluste und 

möglicherweise auch Einbußen bei der 

Futterqualität. Waren es anfangs vor al-

lem bis zu 15 % Verluste an Grünmasse, 

die auf dem Feld liegen blieben, schla-

gen mit jedem weiteren Tag auch die 

Kolbenverluste stärker zu Buche. „Da-

mit nehmen die Verluste von Tag zu Tag 

zu“, berichtet der Lohnunternehmer. 

Dazu kommt der Regen, der den Mais 

weiter zu Boden drückt und die Ernte 

noch mehr erschwert. Die Erde, die an 

den Maispflanzen haftet, mindert die 

Futterqualität und bewirkt einen höhe-

ren Verschleiß der Maschinen. 

 ▶ Auch positive Erfahrungen

Aber allen Schwierigkeiten zum Trotz 

können die Lohnunternehmer auch von 

positiven Erfahrungen berichten. „Es 

herrscht ein gutes Mitei nan der zwi-

schen Bauern und Lohnunternehmen“, 

erklärt Tobias Auschner. Viele Bauern 

hätten Verständnis dafür gezeigt, dass 

die liegenden Maisflächen jetzt Vorrang 

haben und hätten – sofern ihre Flächen 

vom Sturm verschont geblieben sind, 

ihren eigenen Häckseltermin hinten an-

gestellt. Termintreue, wie sie in norma-

len Jahren angestrebt wird, lässt sich in 

einem Herbst wie diesem eben nicht so 

einfach gewährleisten.  cnb

Erschwerte Maisernte
Sturmtief hinterlässt schwere Schäden, vor allem im Mais

Abgeknickte und 

teilweise abgebro-

chene Maisstängel: 

Das Foto zeigt einen 

Maisbestand im 

Kreis Kleve.

Foto: Josef Peters 

Auf betroffenen 

Schlägen blieben 

nur einzelne Pflan-

zen stehen, die 

restlichen knickten 

knapp über dem 

Boden ab.

Foto: 

Dr. Bernd Lüttgens

Die Häcksler laufen auf Hochtouren: Durch 

das Sturmtief Sebastian ist die Maisernte 

früher als üblich gestartet.  Foto: Landpixel


