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Göttingen, den 30.03.2022 
 
 

[[NeuerBrief]] 

Rundbrief Nr. 01/2022 

WRRL Maßnahmenraum „Schwalm-Knüll“ 

Themen 
➔ IGLU Göttingen übernimmt Zusatzberatung für den Maßnahmenraum 

➔ Nmin 2022 

➔ Erosionsschutz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Jahr 2021 wurde die landwirtschaftliche 
Zusatzberatung für die WRRL-
Maßnahmenräume in Hessen umstrukturiert. 
Die bisherigen Maßnahmenräume wurden teil-
weise zusammengelegt und neu ausgeschrie-
ben. Zudem wurde der Beratungsumfang deut-
lich reduziert und auf wenige Gemarkungen mit 
hoher Maßnahmenpriorität konzentriert. Der 
Maßnahmenraum Schwalm-Knüll wurde um die 
Gemarkungen Leimsfeld, Schönborn und Ober-
grenzebach erweitert (bis letztes Jahr gehörten 
sie zum nördlich gelegenen Maßnahmenraum 
„Untere Schwalm“).  

Die einzelbetriebliche Beratung konzentriert 
sich in Zukunft auf Betriebe in Gemarkungen 
mit erhöhter Maßnahmenpriorität sowie die 
bereits bestehenden Leitbetriebe. Den Umfang 
des Maßnahmenraumes sowie die Maßnah-
menpriorität der einzelnen Gemarkungen kön-
nen Sie der Karte auf der letzten Seite entneh-
men (dort dargestellte orangenfarbene Gemar-
kungen besitzen eine erhöhte Priorität).  

Nmin-Werte 2022 

Auf ersten Flächen haben wir Anfang März Nmin-
Proben genommen. Aufgrund von Laborengpäs-
sen in diesem Jahr stehen die Werte noch nicht 
zur Verfügung. Wir werden Sie sobald die Er-
gebnisse vorliegen darüber in einem gesonder-
ten Rundschreiben informieren und Empfehlun-
gen für die weitere Getreide- und Maisdüngung 
geben informieren und Empfehlungen für die 
weitere Getreide- und Maisdüngung geben. 

Erosionsschutz 

Aktuell steht die Vorbereitung der Maisflächen 
an. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass durch 
den Klimawandel Phasen mit Extremwetterla-
gen zugenommen haben. Die Jahresnieder-
schläge sind ungleichmäßiger verteilt, sodass 
Trockenheit und Starkniederschläge zunehmen. 
Unsere landwirtschaftlichen Flächen verlieren 
jährlich im Schnitt ca. 15 t Boden pro ha durch 
Wassererosion. Die Fruchtbarkeit und Ertragssi-
cherheit der Böden können dadurch langfristig 
Schaden nehmen. Was kann dagegen getan 
werden?  
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Handlungsmöglichkeiten – die richtigen Erosi-
onsschutzmaßnahmen auswählen 

Erosion lässt sich zwar nicht zu 100 % verhin-
dern, aber sie lässt sich deutlich reduzieren, 
wenn zielgerichtete Maßnahmen und Bewirt-
schaftungsmaßnahmen beachtet werden. Die 
folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Maß-
nahmen und deren Wirkungsintensitäten.  

 

Erosionsschutzmaßnahmen, zusammengestellt nach 
zunehmender Wirksamkeit 

Die Bewirtschaftung quer zum Hang, Zwischen-
fruchtanbau und Mulchsaat sollten auf erosi-
onsgefährdeten Flächen grundsätzlich über die 
gesamte Fruchtfolge praktiziert werden, um in 
der Summe die Erosionsgefahr zu reduzieren. 
Darüber hinaus ist die Anlage eines Erosions-
schutzstreifens auf erosionsgefährdeten Flä-
chen eine effektive Maßnahme, um lange un-
bedeckten Boden gegen Erosion zu schützen. 
Vor allem bei bereits in der Vergangenheit er-
folgten Bodenabträgen sollte eine Anlage in 
Betracht gezogen werden. Grundsätzlich sind 

Erosionsflächen angebracht bei Fläche mit gro-
ße Hanglänge mit mehr als 30-40m, bei fein-
sandigen bis schluffige Bodenarten und beim 
Anbau von Hackfrüchten/Reihenkulturen mit 
Reihenabständen >15 cm (v.a. in Mais, Kartof-
feln und Ackerbohnen). 

Anlage eines Erosionsschutzstreifens 

Erosionsschutzstreifen müssen wirksam plat-
ziert werden: Wo das Wasser beginnt zu flie-
ßen, muss es gestoppt werden: 

• Platzierung am Hang ca. 10 m unterhalb der 
Hangschulter  

• Verlauf entlang der Höhenlinie 

• Je länger der Hang, desto mehr Streifen (bei 
Hanglängen > 100 m sind zwei oder mehre-
re Streifen notwendig) 

Bei der Anlage/Aussaat von Erosionsschutz-
streifen ist folgendes zu beachten: 

• Breite des Streifens: mind. 9 - 10 m 

• Aussaat so früh wie möglich – am besten im 
März/Anfang April 

• Ansaatfrüchte: 
o Wintergerste mit 280 - 300 kg/ha 
o Hafer/ Sommergerste: 250 kg/ha 

• Bodenbearbeitung/Saatbettbereitung 
o Vor Ackerbohnen i.d.R. vor der Anla-

ge 
o Vor Mais: Streifen aussparen 

• Aussaat der Hauptfrucht: die Aussaat er-
folgt durch den Streifen. Bei Kartoffeln 
werden die Fahrgassen begrünt 

• Die Düngung erfolgt einheitlich für die ge-
samte Fläche (inkl. Streifen). 

• Herbizidanwendungen 
o Ackerbohnen: Streifen sind bei den frü-

hen Anwendungsterminen noch klein 
und nicht ausreichend entwickelt 
→Streifen MUSS bei der Herbizidsprit-
zung ausgespart werden. 

o Mais: Bei kräftig bestockten Streifen 
und dichter Bodenbedeckung kann die 
Herbizidanwendung OHNE Rücksicht auf 
den Streifen flächig erfolgen. 

 
Hinweis: Die Erosionsschutzstreifen bedürfen 
keiner Kennzeichnung/Angabe im Agrarantrag. 
Eine Teilung des Schlages ist nicht notwendig.  
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Alternativen zum Erosionsschutzstreifen 

Eine weitere Erosionsschutzmöglichkeit ist die 
sehr wirksame ganzflächige Begleitsaat mit Ha-
fer. Dabei wird der Hafer mit einer Saatstärke 
von 150 kg/ha ca. 6 Wochen vor der Maisansaat 
gesät und der Mais später in den Hafer gelegt. 
Mit der Herbizidmaßnahme wird die Begleitsaat 
wieder herausgenommen.  
Häufig ist in den Fahrgassen im Vorgewende, 
die mit dem Hang verlaufen, starker Bodenab-
trag zu beobachten. Hier bietet sich eine ab-
schnittsweise Begrünung der Fahrgassen an.  

Wenn Wasserabflüsse von oberhalb in das Feld 
treffen und durch das Feld fließen, kann dies 
ebenfalls schwere Schäden verursachen, Hier 
macht die Begrünung des Abflusswegs mit dem 
Hang Sinn. Dabei wird das Wasser sauber ab-
gleitet, ohne dass es Boden mitreißt. 
Weitere Informationen lesen Sie hierzu auch in 
der Anleitungsbroschüre „Anlage eines Erosi-
onsschutzstreifens“ des Landes Hessen:  
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen
.de/files/2021-
10/anlage_von_erosionsschutzstreifen.pdf 
 
. 

 
Bei Fragen und Beratungswünschen können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
Wir freuen uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Conrad von Löwenstein (Telefon: 0172 51 19 110) und Marc-Jochem Schmidt (Telefon: 0172 77 35 352) 
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