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Kulturplan Körnerhirse 
 

 

ANSPRÜCHE AN KLIMA UND BODEN, FRUCHTFOLGE 

 

Hirsearten sind wie Mais wärmeliebende Pflanzen, sie kommen jedoch wesentlich besser 

als Mais mit trockenen Bedingungen zurecht. Die Bodenansprüche sind gering, auch sehr 

leichte Böden sind für den Anbau geeignet. Weniger gut geeignet sind sehr kalte und 

staunasse Böden oder stark beschattete Standorte. Hirsearten sind keine Wirtspflanzen 

für den Maiswurzelbohrer und unterbrechen damit wirksam die Maisfruchtfolge. Sie sind 

selbstverträglich im Anbau und verbessern durch die intensive Durchwurzelung die 

Bodenstruktur.  

 

BODENBEARBEITUNG UND AUSSAAT 

 

Die Bodenvorbereitung soll ähnlich wie bei Mais erfolgen. Auf ein feinkrümeliges und gut 

abgesetztes Saatbett ist zu achten. Drillsaat oder Einzelkornsaat sind möglich, 

Anbauversuche zeigen praktische Vorteile der Einzelkornaussaat mit einer Reihenweite 

von 70-75 cm (gültig für mittelspäte und späte Sortentypen). Aussaatstärke: 28-34 Körner 

je m2 bei späten Sortentypen, 35-40 Körner je m2 bei sehr frühen Sorten wie RGT 

BELUGGA. Aussaattiefe von 2 bis 4 cm - auf Bodenschluss achten! Sorghum stellt mit 

12°C höhere Ansprüche an die Mindestkeimtemperatur als Mais – der Anbau erfolgt je 

nach Gebiet und Frühjahrswitterung unmittelbar nach der Mais- und Kürbisaussaat ab ca. 

Mitte April. Hirse ist sehr spätsaatverträglich. 

 

DÜNGUNG 

Die Düngung kann entweder mit Volldüngern oder mit einer Kombination von Gülle und 

Mineraldüngern erfolgen. Die kürzlich erfolgte Änderung der Einstufung zur Hackfrucht 

wertet die Körnerhirse als wertvolles Fruchtfolgeglied auf. Bei mittlerer Ertragslage (6,5-8 

t/ha) werden 120-140 kg N, 85 P und 210 kg K als Düngung ähnlich wie bei Mais 

empfohlen. Bei sehr hoher Ertragserwartung (>10 t Kornertrag) erfolgt ein Zuschlag von 
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40% zum empfohlenen N-Basiswert (siehe nachfolgende Tabellen bzw. Richtlinien für die 

sachgerechte Düngung im Ackerbau und Grünland in der letzten Version). 

 

 

 

 

PFLANZENSCHUTZ IN DER KÖRNERHIRSE 

 

 Ein Striegeleinsatz wäre nach dem Anbau problemlos möglich. Bei entsprechender 

Reihenweite kann auch gehackt werden. Diese Hacke sollte aber sehr flach erfolgen, 

damit es zu keiner Schädigung der weit verzweigten Wurzeln kommt. 

 

 Zur Beseitigung von Gräsern können nur bodenwirksame Hirsemittel im Vor- oder 

frühen Nachauflauf eingesetzt werden. Dazu ist es wichtig, Hirsesaatgut mit 

Safenerbehandlung (Standard bei RAGT) zu verwenden (erhöht die Verträglichkeit), 

um beispielsweise das Herbizid GardoGold (Achtung: keine Zulassung im 

Wasserschongebiet) oder Spectrum, Stomp Aqua verwenden zu können.  Der Einsatz 

der Bodenherbizide soll bei ausreichender Bodenfeuchte zur Wirkungsabsicherung 

erfolgen! Bei spätem Auftreten von ausdauernden Unkräutern ist eine Mischung mit 

Arrat oder Mais Banvel WG als Korrekturspritzung möglich. Das Kontaktherbizid Buctril 

kann mit 0,4 – 1,5 l als Abbrenner eingesetzt werden. 
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ERNTE 

 

Körnerhirsen können ab ca. 30% Kornfeuchtigkeit mit einem Getreidemähdrescher 

geerntet werden (erste Orientierung am schwarzen Punkt (black layer) analog Mais). Ein 

Mähdrusch ist ab den späteren Vormittagsstunden bei gut abgetrockneten Pflanzen 

empfehlenswert. Eine Verwertung als Feuchtkornsilage (ähnlich CCM) oder 

Ganzkornsilage ist wie bei Mais möglich. Erntetermine je nach Jahr und Sorte ab ca. 

Anfang September. Soll die Hirse getrocknet werden, kann bis in den Spätherbst mit der 

Abreife zugewartet werden. Nach Frostereignissen empfehlen wir eine rasche Ernte, da 

die Stängel zu brechen beginnen. Hirse kann in modernen Trockungsanlagen getrocknet 

werden. Die Trocknungstemperatur sollte jedoch geringer sein als im Vergleich zu Mais. 

Körnerhirse kann in der Schweine- und Geflügelfütterung sehr gut eingesetzt werden. 

Einsatzraten bis zu 100% sind möglich. Da das Aminosäurenmuster der Hirse im 

Vergleich zu Mais geringfügig anders ist, sind Ergänzungen über die Mineralstoff-

mischungen oder über Eiweißkonzentrate anzupassen. Ihr Futtermittelberater informiert 

Sie gerne. 
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Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für 
das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der 
Qualität der Sorte zu tun haben. Alle Angaben ohne Gewähr. 


