
 

 

 
 

Mais-Bohnen Mischanbau: ein etwas anderes Maisanbausystem 
 

Im umliegenden Ausland und auch in der Schweiz werden vermehrt Stangenbohnen und Mais als Mischkultur 

angebaut. Dieses System verspricht eine raschere Bodenbedeckung, zusätzliche Stickstofffixierung, mehr 

Biodiversität und höhere Proteingehalte in der Silage. Jahrelange Züchtungs- und Forschungsarbeiten haben 

dieses Anbausystem in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das Mais-Bohnen Anbausystem wird am 

diesjährigen Schweizer Bioackerbautag vorgestellt (8.9. Juni 2022 in Holziken AG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Anbausystem kurz erklärt: 

Mais und Stangenbohnen werden gemeinsam ausgesät. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nicht in 

staunasse oder verdichtete Böden gesät wird, da die Bohnen sehr empfindlich darauf reagieren. Die Unkraut-

regulierung kann mit dem Hackgerät durchgeführt werden. Die Bohnen nutzen den Mais als Stütze und bilden 

bei guten Bedingungen ein dichtes Geflecht im Mais. Bei der Ernte muss deshalb mehr Zeit eingerechnet 

werden, da sich die Bohnen am Maishäcksler verheddern können. Das Erntegut wird herkömmlich einsiliert 

und kann anschliessend an Rindvieh verfüttert werden. Fütterungsversuche haben gezeigt, dass das Phasin 

in den Bohnen keine gesundheitlichen Folgen bei Milchkühen hatte. Es sollte trotzdem darauf geachtet wer-

den, dass nur Bohnensorten verwendet werden, welche für dieses Anbausystem empfohlen werden. Denn 

diese haben deutlich tiefere Phasingehalte als herkömmliche Stangenbohnensorten. 

Proteinreichere Maissilage 

 Die Bohne hat im Vergleich zu Mais 

einen mehr als doppelt so hohen 

Proteingehalt. Bildet die Bohne ge-

nügend Biomasse, kann der Pro-

teingehalt der Silage erhöht werden. 

Zusätzliche Stickstofffixierung 

 Bohnen gehören zu den Legumi-

nosen. Diese können über Knöll-

chenbakterien Luftstickstoff fixie-

ren. Dieser steht der Bohne und zu 

einem gewissen Teil auch dem 

Mais zur Verfügung, vor allem aber 

der Folgekultur im nächsten Jahr.  

Raschere Bodenbedeckung 

 Boden bilden relativ schnell Blatt-

masse und bedecken rascher den 

Boden als Mais. Dadurch wird das 

Unkraut besser unterdrückt und das 

Erosionsrisiko gemindert. 

Mehr Biodiversität 

 Bohnen bieten über viele Wochen 

den Insekten und damit auch den 

Vögeln Nahrung und sie schützen 

die Bodenbrüter. 
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Die Züchtung macht's möglich:  

Herkömmliche Garten-Stangenbohnensorten sind für den Mischanbau mit dem Mais ungeeignet, denn sie 

werfen zu früh die Blätter ab, haben ein zu grosses Korn sowie einen zu hohen Phasingehalt und sind sehr 

teuer. Seit 2013 selektieren die ‘Sativa Rheinau AG’ und die ‘KWS SAAT SE’ in enger Kooperation mit den 

Universitäten Göttingen, Weihenstephan und Hohenheim Bohnen- und Maissorten, die optimal für den 

Mischanbau geeignet sind. Mittlerweile sind dank dieser Arbeit passende Bohnensorten für dieses Mischan-

bausystem auf dem Markt erhältlich.  

 

    
Abb. 1: Die Bohnen nutzen den Mais als Stütze   Abb. 2: Mais-Bohnen Silage kann an Rindvieh verfüttert  

werden. 

   

 

Anbauempfehlung Mais-Bohnen Anbau 
 

Boden:  

 

Nicht auf staunassen, verdichteten Böden oder trockenen Standorten geeignet 

Bohnen sind sehr empfindlich auf schlechte Bodenverhältnisse und Trockenheit. 

 

Fruchtfolge:  

 

Nicht geeignet in Fruchtfolgen mit anderen Leguminosen wie Buschbohnen, 

Konservenerbsen usw. wegen der Leguminosen-Müdigkeit. 

 

Saatgut:  

 

Bohnensorte verwenden, welche besonders für den Mischanbau geeignet ist. 

Tiefer Phasingehalt, kleines TKG für die gemischte Saat, kältetolerant, kein früh-

zeitiger Blattabwurf, hohe Biomasseproduktion 

Maissorte muss standfest sein. 

 

Bodenbearbeitung:  

 

Gleich wie beim reinen Maisanbau. 

Reduzierte Bodenbearbeitung wie Direktsaat oder Mulchsaat sind weniger ge-

eignet. 

 

Saat:  

 

- Saatdichte des Maises etwas reduzieren auf rund 80'000 Körner /ha 

- Saatverhältnis: 2/3 Maiskörner und 1/3 Bohnenkörner 

- Saatgut vor der Saat mischen und in einem Durchgang säen 

- Saatzeitpunkt nicht zu früh, da der Mais den Bohnen davonwachsen muss 

--> ab Mitte Mai bei genügender Bodentemperatur 

- Saattiefe: Keinesfalls tiefer als 5 cm, da für die Bohnen eine Saattiefe von 

2-3 cm optimal wäre 

 



 

 

Unkrautbekämpfung:  

 

Hacken ist möglich bis zum Zeitpunkt, ab dem sich die Bohnenranken reihen-

übergreifend berühren 

Wenn die Saat auf 5 cm Tiefe erfolgt ist, kann wenige Tage nach der Saat noch 

blind gestriegelt werden. Allerdings muss erst genau untersucht werden, wie 

weit die Bohnen bereits gekeimt sind, da diese sehr empfindlich sind und schnell 

abknicken können.  

 

Krankheiten:  

 

Besonders auf geschwächten Bohnenpflanzen können Krankheiten auftreten 

(Bsp. nach schlechten Bedingungen bei/nach Saat). Nicht zu viele andere        

Leguminosen in der Fruchtfolge anbauen.  

 

Schädlinge:  

 

Nach der Saat Schneckenkontrollen durchführen und allenfalls Schnecken-   

körner streuen. 

 

Düngung:  

 

Herkömmliche Düngung wie im reinen Maisanbau. 

Wegen der Stickstofffixierung der Bohnen kann die Stickstoffdüngung allenfalls 

etwas reduziert werden. 

  

Ernte:  

 

Silomaisernte mit demselben Häcksler wie im reinen Maisanbau. 

Die Bohnen können sich am Gebiss verheddern und müssen von Zeit zu Zeit 

wieder entfernt werden. Dadurch verzögert sich die Ernte etwas.  

 

Konservierung: 

 

Silieren gleich möglich wie beim reinen Maisanbau. 

Bei hohem Bohnenanteil ist der Stärkegehalt tiefer als im reinen Maisanbau. In 

kritischen Fällen mit weiteren Risikofaktoren für Fehlgärungen allenfalls biotaug-

liches Siliermittel eingesetzt. 

 

Verfütterung:  

 

Wenn eine Bohnensorte mit tiefem Phasingehalt gewählt wurde, ist die Verfüt-

terung von Mais-Bohnen-Silage an Rindvieh uneingeschränkt möglich. 

 

 

Autorin: Andrea Zemp, BZ Wallierhof 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Mais Bohnen Anbau:  

 

 Bioaktuell.ch  

 

 Abschlussbericht Forum Ackerbau Versuch 2017-2019 

 

 Erfahrungen mit Mais-Bohnen Silage in der Fütterung 

 

 

 

 

https://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/ackerbau/mischkulturen/mais-und-bohnen-als-mischkultur.html
https://www.liebegg.ch/api/rm/CT9BW923ECC656Y
https://www.oekologisch-erfolgreich.de/article-6601552-189937/mais-bohnen-mix-gut-fuer-kuehe-und-acker-.html

