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Maisernte 2021, Betrieb Peter Philipp, Untervaz



Das Projekt MaisNet stellt sich vor

MaisNet ist eine Kooperation aus Landwirten, Beratung, Forschung und Fachorganisationen, mit 
dem Ziel, den Maisanbau in der Schweiz mit dem Aufbau einer gezielten Datenplattform in eine 
nachhaltige Zukunft zu führen.

In der Schweiz wird auf rund einem Viertel der offenen 

Ackerfläche Mais (im 2020 rund 20'000 ha Körnermais und 

46'000 ha Silo- und Grünmais) angebaut. Dies macht ihn 

flächenmässig zu einer der wichtigen Ackerkulturen. Auch 

der Zuchtfortschritt war in den letzten Jahren mit einem 

Mehrertrag von rund 2 dt/ha/Jahr beachtlich. Dieser Fort-

schritt wurde aus den offiziellen Sortenversuchen ermittelt. 

Aktuelle Daten für Silomais aus der Praxis, die dies bestäti-

gen, sind nicht verfügbar. Weiter zeigen wissenschaftliche 

Studien aus dem Ausland, dass Mais selten negativ auf eine 

Überdüngung reagiert. Obwohl auf Flächen mit einem ho-

hen Mineralisationsvermögen unter bestimmten Umständen 

auch mit weniger als 110 kg N/ha ein Vollertrag erzielt wer-

den kann, gibt es andere Fälle, bei welchen höhere Dün-

gergaben – ohne das Zurückbleiben von überhöhten N-Saldi 

nach der Ernte – in höhere Erträge umgesetzt werden kön-

nen. Nicht immer ist klar, wie eine standortangepasste und 

nachhaltige Düngung bei Mais realisiert werden kann. Nebst 

negativen Auswirkungen von nicht genutzten Nährstoffen 

kann bei Mais z.B. auch die Anbautechnik Auswirkungen 

auf Erosion haben, weshalb es wichtig ist, die existierenden 

Mais-Anbausysteme noch nachhaltiger zu gestalten und 

den Maisanbau in der Schweiz für die Zukunft fit zu machen. 

Deshalb hat der Schweizer Getreideproduzentenverband 

zusammen mit Agroscope im Jahr 2016 ein Projekt zur Op-

timierung des Nährstoffeinsatzes im Schweizer Maisanbau 

ausgearbeitet und begonnen (Finanz-)Partner zu suchen. Da 

der Antrag nicht von allen angefragten Stellen unterstützt 

wurde, das Interesse am Projekt aber bestehen blieb, wurde 

im 2019 das redimensionierte Projekt gemeinsam mit priva-

ten Partnern lanciert und im 2021 nun mit der Beobachtung 

und Beprobung auf Praxisflächen gestartet. 

Ziele des Projekts

Das Ziel des Projekts ist einerseits die Vernetzung der Schwei-

zer Maisakteure (Landwirte, Berater, Handel und Forscher) 

zu verbessern, um den Schweizer Maisanbau entsprechend 

des multifunktionalen Auftrages der Landwirtschaft weiter 

zu entwickeln. Ebenso wird aber auch beabsichtigt, Daten 

(anonymisiert) des Schweizer Maisanbaus auf Praxisflächen 

sowie aus Versuchen zu sammeln. Dazu wurde auch eine 

Online Plattform erstellt, auf welche alle teilnehmenden 

Landwirte und Projektpartner Zugriff haben.

Nächste Schritte?

Auf den Flächen wurden verschiedene Daten erhoben: 

Bestandesdichte, Standfestigkeit, Schädlingsbefall, Ertrag, 

Schnitthöhe/Stoppelhöhe, Futteranalyse bei Silomais und 

der Nmin-Gehalt des Bodens. Diese Daten geben einen ers-

ten Anhaltspunkt zur aktuellen Situation auf den Schweizer 

Maisfeldern – obwohl bereits klar ist, dass es sich um ein 

einzigartiges Jahr handelt. Im Frühling 2022 startet dann 

die zweite Anbausaison. Neu soll dann nicht nur die be-

triebsübliche Düngung mit einer Null-Düngungs-Variante 

auf dem Betrieb verglichen werden, sondern auch noch 

die Version «empfohlene Düngung». Sobald die Daten der 

beiden Versuchsjahre vorliegen, wird mit der Datenanalyse 

und Auswertung begonnen. Daraus ergeben sich allenfalls 

Anpassungen der Online-Plattform und es können Mass-

nahmen für den künftigen Maisanbau abgeleitet werden. 

Sollten weitere Finanzpartner für das Projekt gewonnen 

werden können, ist einerseits denkbar, die Projektdauer zu 

verlängern oder andererseits die Anzahl der beobachteten 

Maisflächen zu erweitern um die Aussagen besser abstüt-

zen zu können. Die Öffnung der Plattform für weitere inte-

ressierte Personen steht nach Abschluss der Projektdauer 

zur Diskussion.

Pierre-Yves Perrin und Rahel Emmenegger (SGPV), Tiziana 

Vonlanthen und Jürg Hiltbrunner (Agroscope)

Was kann die MaisNet Plattform?
• Berechnung des Stickstoffbedarfs für Mais (Gesamt-N-Men-

ge bzw. Kopfdüngung) anhand verschiedener Parzellen- und 

Betriebsinformationen (z.B. Vorkultur, Nmin-Analysen, Bo-

deneigenschaften)

• Berechnung des Trockensubstanzgehaltes von Silomais

basierend auf den Wetterdaten (Agrometeo und Meteo-

Schweiz), Saattermin und Reifegruppe (früh, mittelfrüh,

mittelspät) um einen optimalen Erntetermin zu ermöglichen

• Vergleich der Daten eines Betriebes mit denjenigen aus dem 

Vorjahr bzw. mit anderen Landwirten unter Berücksichti-

gung der Standortbedingungen.

• Erstellung einer Rangliste am Ende der Maissaison in wel-

cher Ertrag und Nährstoffeinsatz miteinander verrechnet

werden (Effizienz) und ein/e Maiskönig/in pro Nutzungsrich-

tung (KM, SM) eruiert wird.

Akteure und Projektpartner

> 40 Landwirte



«MaisNet bringt mich weiter»

Peter Philipp aus Untervaz (GR) ist einer der rund 40 Betriebe, welcher am Projekt MaisNet mit-
macht. Er gibt uns einen Einblick in seinen Betrieb, schildert die Bedeutung des Maisanbaus und 
verrät uns seine Motive, weshalb er sich als Partner für dieses Projekt begeistern konnte.

Maishäcksler mit Mulcher Peter (r.) und Silvan (l.) Philipp

Peter Philipp bewirtschaftet mit seiner Frau Madlaina, 

einem Lernenden, drei Vollzeit und zwei saisonal ange-

stellten Mitarbeitenden einen tierintensiven Ackerbau-

betrieb im Bündner Rheintal mit 260 Munimastplätzen, 

180 Schweinemastplätzen und 20 Pensionspferden, so-

wie einem dazu gehörenden Maiensäss.

Von den insgesamt 32 ha landwirtschaftliche Nutzflä-

che besteht die Hälfte aus Naturwiesen und die andere 

Hälfte aus offener Ackerfläche mit den Hauptkulturen 

Mais (6 ha), Getreide, Raps, Kunstwiesen, Karotten, 

Zwiebeln sowie Zwischenfutter. Der Mais wird im kon-

ventionellen Pflugverfahren angebaut.

Daneben betreibt die Familie Philipp ein Lohnunter-

nehmen mit Schwergewicht Maishäckseln. Die übrigen 

Arbeiten sind Grashäckseln, Quader- und Rundballen-

pressen, Dreschen, Pflanzenschutz, Güllen mit Schlepp-

schuh, sowie Mais- und Getreidesaat. Das Tätigkeits-

gebiet des Lohnunternehmens geht über das Rheintal 

hinaus und umfasst die Gebiete Domleschg bis Thusis, 

das Bündner Oberland bis Ilanz, sowie das vordere Prät-

tigau.

Den Mais zählt Peter Philipp schlechthin zu einer der 

wichtigsten Futterpflanzen in der Region. Er schätzt 

den einfachen Anbau, die sehr hohe Energiekonzentra-

tion im Silo- und Körnermais und dass die Kultur gene-

rell sehr gülleverträglich sei.

Als grösste Herausforderungen des Maisanbaus sieht er 

den Maiswurzelbohrer, welcher in der Region zu star-

ken Einschränkungen führt. Ebenfalls sind es die kiesigen 

Böden in Kombination mit den tiefen Niederschlägen, 

welche in normalen Jahren eine künstliche Bewässerung 

erfordert. Auf dem Betrieb Philipp wurde die Bewässe-

rungsanlage im Hitzesommer 2003 zusammen mit zwei 

Partnern eingerichtet und steht seither als unentbehrli-

ches Hilfsmittel in Trockenperioden zur Verfügung.

Die Hauptmotivation, sich am Projekt MaisNet zu beteili-

gen liegt für Peter Philipp an der korrekten Eruierung und 

Überarbeitung der Düngungsnormen für den Mais. Diese 

verschärfte sich für seinen Betrieb mit der Einführung der 

neuen Bedarf- und Anfallswerte in der Suisse-Bilanz 2021. 

Die aktuelle Düngungsnorm von 110 kg N / ha liegt unge-

fähr bei 50 % des Nährstoffentzuges basierend auf dem 

Referenzertrag von 185 dt TS / ha. Keine andere Ackerkul-

tur weist so grosse Differenzen auf. Da auf seinem Betrieb 

nur Gülle zur Saat als Dünger für den Mais verwendet 

wird, ist eine korrekte Gabe doppelt wichtig. Ebenfalls 

schätzt Peter Philipp den Erfahrungsaustausch unter den 

interessierten Maisakteuren, sowie die Online-Plattform 

MaisNet, welche ihm zukünftig wichtige Vergleichs- und 

Erfahrungsdaten liefern wird. Seine langjährige Mitarbeit 

beim melior-Maisversuch gab und gibt ihm als innovativen 

Landwirt und Lohnunternehmer die Weitsicht und das nö-

tige Wissen, im Markt immer einen Schritt weiter zu sein.
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